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üotiuort m crfteit ^itflaf^c.

®te Stnregiiiu] 511 bein ücrliegenben ^ud^e ift t>Dn ber ^er=

Iag§I;anbIung aii^^gegangcn. S^iefelbe verfolgte ba§ 3^^^^/ ^i^

tüiffenicr;aftUd}en (rrgebniffe ber ©d^liemann'fcBen 9lii§gra{mngen

in obiectilter S)arfteUung einem möglid;ft grcfscn Seierlreife

jugänglid; 5U mad^en.

S)ie 3Iu^^fü{)rung luurbe mir fdion im ^aim 1886 iibcr=

tragen, al§> ic^ no(^, bei bcn pergamenifd;en Sln^grabungen be-

fd^äftigt, in J^teinafien lueilte. Sd; t;atte fo ben ^^ortt^eil, uuif)^

renb jener 3cit unb im Saufe faft be§ ganzen folgenben 3al;rey

an Ort unb ©teile bic 6tubien für bie benorftetjenbe Slrbeit

machen unb in beftänbigem tebbaften 33er!ef)r mit ben in Sc=

trad^t fommenben ^erfönli(^!eiten mi(^ aud^ über aUt§' ba^v

)x>a?-> iueber au§ 53üd)ern nod) au§ ben SDenImälern 5U erfal;ren

toar, unterrid}ten 5U fönnen. S)a§ 33ud) ift bann in 3(tben

begonnen, in S3erlin unb 9iom jpeiter gefüf)rt unb in ^annoner

beenbigt morben. 2Iu^:> biefcm lnelfad;en 2Bed;fel be^J Stuf;

ent^altS unb ber ©timmung erüären fid; mand^e Ungleid;^eiten

ber ^arftellung, bie id; mir felbft nic^t Derbcl^le.

®ie 2(ufgabe irar eine fd;iuierige, it>cil bic ^-ragen, ipeld;e

S(^Iiemann')c ^tbätigleit l;err>orgerufen l;at, gerabe jur 3^^^

no(^ in Isolier ©ärung fic^ befinben unb ba^ 33ilb ber l^on ibm

aufgebedten älteften (5ultur auf griec^ifdicm ^l^cben burdi bie
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fortcjefe^ten 3tucHjvalninc3en ber ©ried^en alle ^al^re um neue

iDic^ticje Qüo^t bereicf)ert linrb. 3(ber fie inar 5uglei($ eine banf^

bare, benn ber Slierfud^, au§ ben gefunbenen ®en!mätern 3(nf:

üärung ju fc^öpfen über bie t[)atfäd^Ii(^en ^erl;ältniffe im

älteften ©riec^enlanb, ju erfaf)ren, lüie bie Sauber unb ^Böller,

meiere .^omer fcfiilbert, in aöir!Hd}!eit befd;affen iraren, fonnte

auf basS ^^t^^-'^ff^ ^tti^i^ i^crer red;uen, benen nur je bie alten

^elbenlieber gu |)er5 unb ©inn gefprcd;en l^aben. ^n ber

%^at liegt l)eute bie <Bad)c fo, ba^ jebe Erörterung über ben

Ursprung unb ben tl)atfäd}lid}en @et)alt ber l)Dmerifd;en @e;

bi(^te, fojuie über ben Urf^rung be^^ griediifd^en 5^Dl!ev felbft

unb feiner ßultur bie ^-unbe ber ©d;(iemann'fd)en 2Ub?grabungy=

ftätten al!§ il)r öornel;mfte§ gorfd^ung-Smateriat betrad}ten mufs.

®a biefeS Sltaterial öon ben meiften ^ad}leuten bi§f)er mit

einer geiüiffen l;eiligen ©d;eu bet;anbelt luorbcn inar, ergaben

fid} im Saufe ber 3lrbeit leid)t eine 5Reif)e neuer ©efid;tcipun!te,

ipel(^e ber juftänbigen Äriti! I;Dffentlid; nid)t alic aüäu i^erfetyit

erfd^einen iuerben. Qu anbcrn 3:^l;eilen freilid;, ioie befonberS

in ber 33efd;reibung ber 33anten non ^irpnS, iuar !aum etical

anbereS gn geben aly ein 3(ux^äug au§ ben fd)on toorliegenben

trefflichen 33earbeitungcn.

3ur ^((uftratiüu luurbe auy ben 3tbbilbnngcn ber ©d/lie:

mann'fd;en S3üd}er eine geeignete ^(u^Juabl getroffen, barübcr

l}inau§ aber nod; eine größere 3ln5al;l i^on 3lbbilbuugen an=

gefertigt, um ben neuen ©efid;t§punften unb neuen ©ntbedungen

9lec^nung ^u tragen. Siefeiben finb jum )li)dl naä) fd;on üors

liegenben 3Seröffentlid)nngen, 5um ^l)eil nad; ^sl)Dtograpf)ien

ober meinen im att;enifd;cu Dcnfenm gemad^ten ©fi§5en Ijcv-

geftedt iDorben. 5)a§ am 6d;lu& ^ufammengeftellte 2]er3eid;nif3

aller Slbbilbungcn gibt .bie Gnclle für jebe eingelne berfelben

an unb lueift fo guglcid; benjcnigen, lueld;e fid; über bie
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bel^anbetteu ©etjenftänbc näf)er 511 untcrrid^tcn iuünfd;en, na^,

ioo bie^ cjefd^efjen tami.

3Bir ^offen, ba§ ba§ Sud; nic^t bloi3 in afabemifd^en Greifen

äu einer attgemeinern SBürbiguucj unb ^Verarbeitung be^ großen

6toffe§ anregen, fonbern öor allem aud^ ben ©djulen unb bem

großen gebilbeten ^ublifum eine flarere 2(nfd;auung t»on be»t

Uja^ren unb in ber Xijat f)0(^n)id;tigen ©rgebniffen ber Seben^;

arbeit eine^ üielgefeierten, aber aud; üietüerfannten SJtannc^

t)erfd;affen irerbe.

^annoüer, 1. 3iotoember 1889.
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Uorwort }ur ^weiten Auflage.

3iüifcf;en bem ©rfd^einen ber erften unb ber siueiten 2liiflage

liegt eine neue Drientreife be§ S^erfaffer^v o,^'\ '^'^^ ^^ ®t^^ß

2lpril 1890 ac^t S^age ben testen 9lu§gralningen ©d^Iiemann'g

beiinofinen nnb nad;l;er iiml^renb brei äßod^en in 2ltl;en, 9}i^!enä,

S^irt)n§, 9tauplia, ©leufi^ %IU§> inieber burd;innftern unb S^leueg

fennen lernen lonnte.

S)er 3uiDac^§, iüeld^en ba§ S8ud; erfat)ren l;at, liegt l)aupt=

fäd}lid; in ber neuen 2lbbilbiing i^on ©insell^eiten ber üuppel;

bauten (2lbb. 145, 146, 317-320), ber ©rabftelen (155—157),

ber S)old)!lingen (238, 285—287), ber 2lMnlbung unb S3e=

fpre(^ung ber neuen ^unbe (307—316), foiüie einer 9leit)e r>er;

fd}iebener ®inäell;eiten (28, 33, 39, 87, 88, 137, 138, 248,

297—299). 3tuc^ ift ba§ ©d)luf3!a),ntel faft gan^ neu gefi^rieben

iDorben, ioeil bic (Srlenntnifs einer unter ben nu;!enif($en ^v-

geugniffcn überatt gleid)artig au,?^gebreiteten altern (Sulturfd;id;t,

lüeld^e ben ^Räl^rboben für bie organifd^e ©ntJüidelung jener ab-

gegeben l;at, ben 6l)ara!ter ber nn;!enifd;en Äunft, tnie il^rer

^träger fd}ärfer gu faffen erlaubte. 3lm @d}luj3 ift ein 9le=

gifter beigefügt inorben, baS Dielen iriHlommen fein iDirb.

9}iöge baö !^udj aud; ferner fid} gute ^reuube eriuerben

unb ber Qaä)t besS großen ©ntbeder^, ber leiber 5U frü!^ bal)in=

gegangen ift, ju immer allgemeinerer Slnerfeunuug f)erl;elfen.

^annoüer, 18. 3(uguft 1891.
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(^rftc^ ^tapitcl.

6rf)üemann'5 £dm\.

Sie 3(rt, iinc ©d;lieinann gccjvaben imb c^eforfd^t i)at, bangt

fo eng sufammen mit beu ^erfönlict)feit beso 93tannes., baf? man

met)r afö Bei irgenbeinem anbern fein 9Berben f>erfDlgt baben

mu^, um fein ^anbeln ricf;tig ju i^erfteben. ©einer 2lb=

ftammung au§> einem medlenbnrgifd^en ^sfarrliaufe üerbanfte er

5tuei td)t nieberfäd;fifd;e Gigenfd;aften: einen gefunben 3beali§;

mu§, au^5 bem fid; bei i(;m bcr raftlofe ^rieb nad; 33ilbung

unb Sßiffen entluidelte, nnb bie 3'^'if^Ü3feit be!o 9BiI(en-o, mit

ber er ba§ immer I;öber aufrüdenbe ^id verfolgte, mit ber

er SDtittet auf 9)tittel fanb, um bie in immer n}ed^felnben @e-

ftalten auftretenben ^inberniffe ju überininben. ©o iyar er

fc^lief5lid; ber iMetgelnanbte 9}tann geiuorben, ber für bcn ^-erner^

ftel;enben fd^irer ju beurtbeilen ntar, iüeil fd;lüärmerifd;e 33e=

geifterung unb finge Sered;nung bei if)m bid}t nebeneinanber

lagen. 3" bem fo feltenen, ja einzigen ^wfammentreffen biefer

@igenfd;aften liegt ba^J @el;eimnif5 r>c»n ©d}liemann'^5 (Erfolgen,

©ein unerfd}ütterlid}er ©laubc an bie 3:batfäd)lid)fcit ber l;cme;

rifc^en ©(^ilberungen fübrte bie großen ©ntbednngen I)erbei,

unb bie glatte 2(blindelung bcv gefd>iftli(^en %bdU ber ©ad^e,

bie ^ün!tlid)feit, mit ber nad; jeber gröfsern llnterncbmung

auä) ein grölsere^o Snd; über biefelbc erfcbien, mujite gerabe

in unferer ^dt, iDO nnr, je umfaffenber bie Unternebmungen

merben, befto längere Sal;re auf bie i^orlegung be-J ju Xa^c

©cf)ii d)^arbt, 3d)Itfmann'§ Stu^grabuiujen. 1
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geförberteu ©tubienftoffey 511 luartcn mvi cjeiDöbncn, bafür for:

gen, ba^ Sd^liemann'» 9came immer in aller iliunbc imtr luib

f)eute für ba^ größere ^iiblifum eigentlid; bie gan§e 2lrd^äologie

6e{)crrfc^t.

%i\x feinen Sebenelauf bietet un^3 bie tion i(;m felbft ge=

gebene ^arfteHnng in feinem gröfsten 2ßer!e „3lio§'' bie ^aupt=

anf)alt!c!punfte.

."peinrief; Sd^tiemann luurbe am 6. Sannar 1822 5n 9ieu-

^ndoiD in 9Jtedlenburg aU ©D!)n einefo Pfarrers geboren.

Sd}on im fotgenben '^ai)x^ fiebelte bie ^^amilie nad; bem 5}orfe

2(n!eri3l;agen über, nnb t)ier empfing iitäl;renb be» folgenben

ad)tiäi)rigen 3(nfentI;alt!o bie ^^(;antafie beio ÄinbeS i(;re erften

Iebt}aften ©inbrüde. „3^ nnferm ©artentjanfe'', er5ät;lt (2d;Iie=

mann, „follte ber @eift non meines SSaterS ^^orgänger nmgetjen;

nnb bid)t I;inter nnferm ©arten bcfanb fid; ein Jeid;, bac fo=

genannte ©iiberfd}ald;en, bem nm 3}iitternad)t eine gefpenftifd;e

Jungfrau, bie eine filberne Schale trug, entfteigen foHte. 2luf3er=

bem f;atte ba§ S^orf einen Keinen öon einem ©raben nmgogenen

.v^ügel anf^niueifen, mal)rfd}einlid} ein @rab an§ f)eibnifd}er 3>or:

5eit, ein fcgenanntec^ .sMinengrab, in bem ber Sage nad; ein

alter S^anbritter fein ßiebling^Jünb in einer golbenen U'i>iege be=

graben ijattc/' 5Die §anptfad;e aber iuar ein alte» Sd)Iof3, in

bem einft ber alte Flitter .s3enning iH">n .soolftein, vom ^Isolfe

Henning ÜM'abentirl genannt, gc()anft batte. ixn bem nal;es

gelegenen „SBartenSberg" fottte ber böfe 9titter einft bem §ers

50g i3on 9)iedlenburg aufgelauert l;aben; nad) misolnngenem

3tttentate aber nnirbe er uon biefem in feinem iScf)loffe belagert,

unb bort seigte man nod} ben biden 3:;(ntrm, neben lueld;em er,

als an !ein Entrinnen mel;r 5U beulen nmr, alle feine ©d^ä^e

itergraben IjatU. 2ln ber ©djloBloanb befanb fid; ba§ Dtelief^

bilb unb anf bem 5lirdyf)ofe baS Wrab uon ,*i3enning ^^rabenfirl,

aus loetd;em jal;rl)unbertelang fein linleS, mit einem fd^umrjen

Seibenftrumpfe befleibeteS ^^ein immer toicber ljerauSgemad;fen

loar. iHüe biefe C^kfd^id^ten lourben iKm Miifter nnb :Jobten=
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grabet ijod) unb treuer bcjcf;iüorcu uiib wn bcm enipfänflüd;eu

Äiubevtjemütfje getreudcf; i^ci^laubt.

©(^liemann er3äl)(t uuio bann, baf?, nad}bcm i()ni vorn ilniteu

öfter bie ©efd}icf}te be^3 Untergangey üon ^ompeii unb .gercu;

lanum iinb ber 'i^erlauf be« trojantfdjen ^riege^S (ebf)aft gefd^il^

bert lüorben mar, er im ^ai)U 1829 tim SÖelUgefd^id^te für

Ätnber ju 3Beif;nad}ten befam, in iüe(d;er ba§ 33i(b besS bren:=

nenben ^roja, mit feinen nngel;enern 9Jtanern unb bem ffäifd;en

2:t;ore, mit bem f(iel;enben 3(eneav, ber ben '-Kater 'J(nd}ife^^ auf

bem Sauden träcjt unb ben fleinen ^t^fanio^ an ber §anb füf)rt,

ii)m ben tiefften (Sinbrud machte unb ben fet;nlid}en Sßunfd; er^

luedte, jene ©etjenben 5u befud;en unb ju fef;en, iua^o üon ber

alten .sjerrlid^feit nod; übrig fei. ^a er bei feinen ©efpielen

iuenig ^erftänbni§ für fotd^e @d;lüärmereien fanb, fd;lo|3 er fid^

um fo mel;r an eine gieic^geftimmte steine 2llter»genDffin, 33iinna

9-)ieinde, an, bie, iüie er fagt, mit it^m einig mürbe, baB fie

fpäter fid} i)eiratt;en unb sufammen S^roja ausgraben moEten.

211» ber ^nabe neun Sal;re alt mar, ftarb bie 9}iutter, unb

ba bie Familie fieben Äinber 5ät;Ite, mürbe bie @r5ie(;ung fd^mierig.

.s^einrid} !am 5U feinem Tufel, ber ^M*ebiger in 5\a(fborft mar,

unb genc§ l;ier ein '^aijx lang ben ncrtreffli^en Unterridjt eine»

Sanbibaten. 33ereit§ 3Beit;na(^ten 1832 konnte er feinen ^'ater

mit einem lateinifd^en 3(uffaBe über bie .»Qauptereigniffe beö

trofanifd^en Üriege§ erfreuen. 3?alb barauf trat er auf bem ©nm^

nafium 3U Dteuftrelil^ in bie Jertia ein. 3tber traurige gamilien^

l">ert)ältniffe machten einen 3>er3id;t auf bie geleierte Saufbatjn

ni3tt)ig. Sc^on nad; brei Monaten mürbe baö ©pmnafium mit

ber 9tealf(^ute iiertaufd}t, unb nad; bereu 9(bfollnrung trat 3c^He:

mann im g-rüfjüng 183(1, alfo im 9(lter üon 14 o^H^i"»^'^/ ^" ^"^

fteine§ trämergefd;äft be^> ©täbtdjenS gürftenberg al-o Set^rling

ein. ^ier beftanb feine 21;ätigfeit in bem (Sinseluerfauf üon

.«geringen, Butter, .^artoffelbranntmein, 9Jiild;, >2al5, i^affee,

3uder, i^el, Salgtid^tern u. f. m., in bem 9}taty(en ber Äartpffetn

für bie Brennerei, in bem 2lu§fegen be§ Sabeuv unb äf;ulicbon

1*
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fd;önen Singen, ^^en morgen^? frül; hi§> abenb§ fpät mn^te er

im Saben [teilen iinb bnnte jo feine ©tunbe für feine geiftige

^-ortbübung erübrigen, ©djliemann erinnert fid; auS^ biefer ßeit

eine§ beseic^nenben fleinen ^orfalle^^. Gine» 3(benbf^ Um ein

3)iüIIerfned)t 5U ibm in ben Saben, ber au§ beffern ä^ierbältniffen

ftanimenb einft ein ©pmnafinm befud^t batte, bann aber t)er=

iinterge!oninten Jr>ar unb je|t aud^ bem ©lafe attgu fet)r gufprad^.

2(ber hti bem allen l;atte er feinen ."pomer nid^t toergeffen. „3(n

jenem Slbenb", erjäblt ©djiiemann, „recitirte er mü nic^t ineniger

aU I;nnbert ^^erfe biefeS ©id^terS nnb fcanbirte fie mit öollem

^atl;cs. Dbgleid; id) fein 2öort bancn terftanb, maä)U bod^

bie meIobifd;e ©:prad;e ben tiefften ßinbrnd anf mid}, nnb beif,e

5n;ränen entlodte fie mir über mein nnglüdIid)e;o G3efd)id.

S)reimal mu^te er mir bie göttlid;en 33erfe JüieberI;oIen, nnb

id} be^aljlte ilm bafür mit brei ©läfern ^ranntiüein, für bie iä)

bie n^enigen ^^fennige, bie gerabe mein ganje^J inn-mögen an-o;

mad)ten, gern I;ingab. ^on jenem Stngenblid an I)örte id; nid^t

auf, ©Ott p bitten, ba^ er in feiner ©nabe mir ba§ ^lüä

geiüäbren möge, einmal ©ried;ifd} lernen jn bürfen."

günf nnb ein balbeS ^saf)r hat <Bä)\kmann in biefer QUh
hing gefd;mad;tet, bi^:^ er eine-? 5iai},cS> beim lUnff;eben eine;? %a\ic§>

\iä) überanftrengte, S3lnt fpie nnb bie 2trbeit einftetten mnf3te.

©r ging §u %\i^ nad) Hamburg nnb nerfnd}te in ferfd^iebenen

9}laterialtiHiarengefd;äften neue ^i^efd;äftigung 5U finben, aber

feine fd;luad;e i^ruft liefi ibn überall nid;t lange braud;bar er-

fd;einen. 3!>oller ^erjiüeiflung nerbang er fid; fd^liefslid) aly

©(^iffÄjunge, iierlaufte feinen einsigen dloä, um fid; für bie

%al)xt eine iuoKene S)ede an^ufd^affen , unb fd;iffte fid) am

28. Dtoöember 1841 an Sorb ber 33rtgg „/Dorotbca" nad; ^sene^

äuela ein. 3Iber ber liebe ©Ott meinte eso nid;t fo böfe mit il)m,

lüie e^^ ben 3lnfd;ein l)atte. 2ln ber boUänbifd^cn iiüfte fd;eitertc

bag <£d;iff; bie ä)iannfd;aft unirbe nad; neunftünbigcm llmber=

treiben in einem fleinen ä^oote gerettet, unb luäbrenb bie übrigen

hü bem (Sd;iffbru(j^ allein eingebüfjt batten, iinirbe gerabe ©d;lie;
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inann'5 Koffer mit feineu lüenic^cn .öabfeligfeiten mieber auf;

(iefifd;t. (£r l)idt c^i nun für feiue 33eftimuiuug, in ."poEanb ju

bleiben, uub folltc bort in ber Xljat ben ©runbftein ju aÜ feinem

fpdtern &[üdc (ecjen.

©cTio erfte Sa(;r ging e§ i(;m freilief; uocf; uid)t glänjenb.

(Sr f)atte ficf; uacf; 3(mfterbam getüanbt uub luar ßomptoirbicner

in bem 'li^aareugefd^äfte üou '^\ 6. Üuieu geiüorben. 2(1^ fotc^em

lagen il;m alle Saufereien in ber 6tabt ob, ba» (Sinfaffiren ber

JÖed}fet uub ba^S Seforgen ber S3riefe toon unb nac^ ber ^oft.

3(ber er marfjte fic^ bie üöllige geiftige 2}lufee, tüeld^e biefe

3:l;ätigfeit {l;m ge)üäf)rte, 3U 3tulje unb fud)te fic^ fortjubilben,

lüo er ging unb ftanb. „9iiemaly", fagt er, „mad}te icf; meine

©äuge, felbft bei Stegen, ol)ne mein .^eft in ber ."Qanb 5n I;aben

nnb au^inenbig jn lernen; niemals ioartete id; an ber ^oft, o^ne

3U lefen ober im ©eifte einen 9tuffalj ju recapituliren." €o

lernte er in einem l;alben "^aljxe ©nglifd; unb in einem meitent

f;alben ^al^re gransöfifd;, inbem er üon feinem geringen @e:

l;alte üon 800 'Ji'^xnfen nod} bie A^älfte für geiftige ^ebürfniffe

5U erübrigen üerftanb. Sie 3lrt, Jine er bei biefer ©prad^en^

erlernung vorging, ift d;arafteriftifd} für fein Streben, immer

auf bem benfbar fürjeften Söege gum ^iiU §u gelangen. 93Mt

grammatifd;en Siegeln gab er fid^ ni(^t ah, mad;te and; feine

Ueberfe|ungen, fonbern la^ nur inel mit lauter Stimme nnb

mad}te ba^n Heine 3(uffät3e, bie bom Seigrer corrigirt unb bann

au^iüenbig gelernt iDurben. 3luf biefe SÖeife lüurbe i-»or allen

Singen baic ©ebäc^tni^ geftär!t, nnb ©c^Iiemann'» ©ebädjtnifj

ift in ber %i)at immer ein ganj pt)änomenaleC^ geföefen. ®r

luar nad; jenem einen ^aljvc fo in Hebung gefommen, bajs er

für lebe ber näd;ften ©prad^en, lüeld;e erlernt mürben: §ollän=

bifd), Spanifd^, ^talienifdj unb ^ortugiefifd}, nur fe(^5 SBod^en

gebraud;te.

Ueberbru^ an ber med;anifd)en Sefd;äftigung feiner unter=

georbneten Stellung unb infolge beffen 93ernad)läffigung ber=

felben machten il)m nne feinen ^orgefe^ten einen üöed;fet
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erJt)ünfd;t. 3lm 1. 3)iär§ 1844 imirbe (5d;(icmann aU (Eorrc^

fponbent iinb 5?nd}fiil;rer non 3^. ^. (2d;röbcr xi. ßomp. in

Stmfterbam engagirt, unb bamit !am er in ein §au!o, ba§ il;n in

bie i3rof3e Söelt bc§ ^anbcl'o cinfüt)ren fcnnte. §ier fanb fein

ßifer and; f>ol(e S^ßiirbicjnng nnb iimnne g-örberung. S)an!bar

l^at ©d;Iieniann innner feinen bmnaligen (if)ef aU ben Xlrl;eber

atter fpätern ©rfolge gepriefen, nnb ncd; im ©ommer 1889

lbefu(J^te er ben iinirbigen alten .*perrn, ber in ^annoüer in

ftiller 3iii"üdge5ogenl;eit lebte nnb niir nm ein SSenigeio feinem

großen ©d^iiler §nr einigen 9inl;e i-ioranfgegangen ift.

Unter eigentt;nmlid;en 3>erl;ältniffen trieb ©c^Iiemann je^t

9tuffifc^. ®a lein £el;rer biefer ©prad}e in ber (Stabt jn finben

iüar, lernte er allein bie rnf[ifd;e lleberfel^nng be^5 „Selemac^i"

an^toenbig, nnb nm bod; jemanb 5n baben, bem er ba'o ©e=

lernte I;erfagen fönnte, mietbete er einen armen S^i^^"/ '^er

allabenblid) bie rnffif(^en S^orträge anhören mnf3te, tocn benen

er !ein $IÖort nerftanb. S)er ^nbe I;ielt ba§ au!§, für 4 ^yranfen

bie SBoc^e; aber bie 3Jiitbelr>obner be§ |)aufe», )r>eld;e bei ben

bnnnen I)pltänbifd;en B^^inierbcden ebenfalls jebe'? SÖort mit an^

boren mnfjten, füblten fid} bajn nid;t lH'rpf(id;tet, fobaf? ber

eifrige Jüngling sineimal nnibrenb biefer Sernseit nmjieben

mnf3tc. Seine 9>orgefet^ten legten an bie nene ®rrungenf(^aft

einen ipoblinollenbcrn äRaf^ftab nnb fanbten Sdjliemann im

Slnfang hci^ i^a^rev 1846 aU 2(genten nad; ^seter.^bnrg. 9iun

!am er rafd; i^cran. Söereit;? im erften "^djit l;atte er fold;e

(iu-folge 3n Derseid^nen, baf3 er baran benfen fonnte, ben erften

ber alten itlinberpläne 5nr Slnv-fübrnng ^n bringen nnb 50?inna

SJieinde beiniäufübrcn. iJtber jn feinem ©djmerje erfuhr er, baf5

bie erfte ^rennbin feinet ^ergen;? gerabe f>or menigen 2öod;en

mit einem anbern ben nnlösSlid^en ^^nnb gefd;loffen Ijain. ßr

Umr Sbealift genng, nm fold;en Vanf ber 51Öelt alv „ba« fd;merfte

<2d)idfal, ba-o ibn iiberbanpt treffen fonnte", jn empfinben, aber

aud^ gefunb genng, nm je^jt nnr befto eifriger fid; in bie 2(r=

bciten feines^ ^ernfö §n ftnräen. Scl;cn 1847 griinbete er ein



eigenes i^anbcböbaibo in ^-peterSlmvij unt> b(ieb babei nod; 2igent

für 33.
.t».

6d;vöber n. (Sonip. in 3(mfterbam, lpe(d;e er im ^an^^^en

elf ^a^u vertreten l;at. Gr trieb faft aii5Jd;(ieBü(^ Snbigo^

I)anbel nnb Ijat erft fpäter [id; iiorübergel^enb and; mit Xi)ti

befaßt, (i^elegentlid) einer Steife nad; (Salifornien im "^a^vc 1850

ermarb er Dl;ne fein 3ittl;nn bax^ amerifanifd;e SBürcjerrei^t.

Kalifornien iinirbe nämlid; am 4. Suli jeneS ^ai)XtS> jum ©taat

erlauben nnb alle, lüeld;e an biefem Xagc ben 33oben be§ 0ctb;

lanbeS nnter i(;ren ^iiiien t;atten, nnirben babnrd; ol;ne lueitereS

Sbürger ber ^'ereinigten Staaten.

Sm Sat;re 1852 grünbete 6d}liemann eine ^iliatc feine-c

4^anfec in 9)toSfan. 3« »^e« folgenben ^al;ren brachten gerabe

bie Sdjiüierigfeiten be;? ihimfriegex^ ibm, ber mit feiner nie

üerfagenben ginbigfeit nnb feinen lun-trefflid^en 33e3iel;ungen

biefen ©d^n)ierigfeiten ganj anberS aU anbere bei§nfommen

Unif^te, grof3e !i.^ortf;ei(c. Unb babei Ijalf benn t)ier nnb ba

nod} ein an^gefprod^ener @lüdvfal(. ©o lagen am 4. Dctober

1854 für ©dyiiemann Söaaren im 2öertl;e l-ton 150000 Xi)altvn,

JDeld}e Summe bamal'c fein ganjeso 58ermögen auv^nad^te, bei

9Jtever u. Komp. in 93iemel, beren maifiue Speid;.'r an jenem

S^age in einer bie ganse ©tabt einäfd^ernben geuerSbrnnft üer-

nid)tet iunrben. ®d}liemann'!3 SBaare allein entging bem 3>er=

berben, ba fie, ioegen Ueberfüllung jener ©peid;er, an ber

Storbfeite ber ©tabt in einem Ijöljernen ©dpppen nntergebrad}t

lüorben luar nnb ber l;errfd;enbe 9Zorbfturm Pon biefem bie

flammen fernt)iclt. S)iefe glüdlic^ üerfd^ont gebliebenen Söaaren

iterlaufte @d;liemann nnn natürlid; nm fo iiortl)eitl)after, „liefe

bann ben ©rtrag mieber nnb immer lineber arbeiten, mad;te

grofee @efd;äfte in .^nbigo, ^-arbe^öläern unb Kriegsmaterialien

(Salpeter, ©c^mefel unb Slei) unb fonnte fo, ba bie 5!apita=

liften Sd}eu trugen, fid) unibrenb be-J 5?rim!riegeS auf größere

Unternet)mnngen ein^nlaffen, beträcbtlid)e ©eioinne ersiclen nn^

im Saufe eine» 3«t;rev fein ^sermögen mebr aU Perboppeln."

So ging eS bann fort, bis Sd;licmaun im ^aljxc 1858
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genucj crlnorkn 5U ijalxtn glaubte, um üon nun au cjauj jeiuem

SiebHugeftubium, ber 3(ltertt}umeJuij'[cufc[;aft, ju (ebeu. (£d;ou

bie le^teu ^mi Safere, toou ber ^eenbiguug be§ ^nmlriegeS au,

{;atte er firf) mit ber attgried;ifd}eu Sprad^e befd^äftigt, \va§> er

früf)er uic^t 5U t(;uu geiuagt l;atte au-o gurd^t, ber ßt-iuber ber

melobifd^eu Saute 4"'c*mer'§ Umxtt il;u gauj eiuuel;uteu uub t»ou

feiuem ^aubelsberuf, ber bod; uod; uic^t abgefd^Ioffeu ir>erben

burfte, abjiel^eu. ^el^t uuterual;m er 5uuäd}ft eiue grofie Steife

burd; (Sd;jüebeu, 3)äuemar!, ®eutfd;Iaub, i^tatieu, 3(egt;pteu, uub

lirnr eben in 2ltt)eu uub im Segriff, fic^ mit bem Sobeu 3tt;afa§

vertraut gu ma(^eu, aU eiu ^roce^ tl;u naä) ^^eter^burg 5urüd=

rief uub bcrt aud; für mel^rere ^aijxc feffelte. Gr ualnu be»;

(jalb feine 4XTnbelybe3ieI;ungen in jeuer ©tabt seitiueilig luies

ber auf uub trieb bie @efd;äfte in gri)jserm Umfange aU je

5ui>Dr, nid)t blo^ in Snbigo, fonbern nun aud^ in SaumiiioUe

uub in 3:l;ee. 9ttleiu nom WUi bis Cctober 1860 importirte er

für 10 3)ii(Iicneu Wart SS?aarcn. 3Ue eublid) im 3)ecember 1863

ber ^roce^ 5U ©d;Iiemanu'y ©unften eutfd;ieben Jüurbe, liqui;

birte er enbgültig fein ©efd;äft, 5U bem er bann aud} uid^t

mei;r 5urüdgefet)rt ift.

^m 5vül;tiug 1864 trat ©d;l{emann eine äöeltreife an, bereu

.<Qauptftatioueu Äartl^ago, ^ubien, ßl;ina, ^apau, ©an^grauciioCD,

3ieui;Drf, ^nari^S bilbeteu. 3tuf ber funfsigtägigeu lleberfal;rt non

^apau nad) 3(merifa eutftaub ba'? erfte '^nd) „La Chine et le

Japon", baö im fcigeuben '^ai)xc in ^"arisS erfd;ien. :Csu biefer

©tabt lief] (Sdjiiemanu fi(^ bann bauerub nieber, I}auptfäd}li(^

mit bem Stubium ber 3(rd)äoIogie befd)äftigt. ^m ©cmmer

1868 befud;te er jum erften mal bie claffifd^en Stätten, nteld;e

fpäter bie Cuelleu feincio 2Beltrul;m^i luerben feilten, uub r)er=

öffentUd^te barüber 1869 beutfd; uub frauäöfifd} eine 9teife=

befd)reibung unter bem 3:iitel „:;3tl;at^r, ber ^seloponue'o uub

^roja". ^u biefeut ''^iidjc l)at er bereite bie beiben .^aupt;

gefid;t!öpuutte au^gcfprod^en, ioeld^e il;n bei beu fpätern 3lu^=

grabungen leiteten unb su feiuem merfiüürbigen ©rfolge fül;rtcn:
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betreffic 9Jii;fenä ertaubte er aM bcr '^efcf;rci6un(] bco ^criegeten

^aufanioo (II, 16,4), unjetio antifen ^^acbcfcr, id^licfu'n gu

muffen, bafs bie ©raber ber Sltriben mdjt auf3erl;alb, fonbern

innerf)al6 be» Surgringe^S gelegen l;ätten, unb ^^roja, loelc^e»

bie l;ert)crragcnbften @e(et)rtcn nnb ^"lieifenben bamal§, Jncnn fie

feine iemalige (^fiftenj üt>crf;üupt jugaben, tief im l'anbe auf ber

."r)ö(;e be§ S3alibag!) bei 33nnarbafd}i gelegen glaubten, na(;m er

an ber ©teile be§ neuen (;iftorifcf;en ^üon auf bem je^t .s^iiffarlif"

genannten .»püget in ber Tuil)^ be^^ 9Jtecrcvi an. Ä)tit biefent ^lHid}e

unb einer gried;ifd} gefd;riebcnen iHbbaublung enuarb 3d)(ieuiann

gteid} barauf in Stoftod bie S^octorunirbe. ^ann ging er lieber

auf Steifen unb brad;te ba^ '^aljx 1809 faft ganj in ben 33er=

einigten Staaten ju.

^m folgenben ^a(;re aber begann er ba'o .s^auptttjerf feinet

Seben^v bie 3(u(ograbung 'üon Xxo\a. ^m 3tpril 1870 luurbe

ber erfte Spatenftid; auf ."giffarüf getban. &3 iüar nur eine

^erfud;^grabung, wddjc feftftelten foUte, luie tief bie föegsuräus

menbe ©d}uttanf)äufung auf bem öügel fei. %U erft in 16 g^ufs

^iefe bie erfte alte 9)iauer ju 2^age fam, iiuir ey fiar, ba^ fet)r

umfaffeube 9(rbeiten notI;iüenbig fein imlrben, um bie alte Stabt

aufäubeden, unb für fo(d;e mufste iiorl;cr t)Dn ber tiirfifd;en 9te;

gierung bie Grlaubni^ eingef;olt tüerben, bie bei ben bamaligen

unrut)igen SBeltüerl^ältniffen fic^ natürlich fet;r üergijgerte. @rft im

September 1871 traf fie ein unb am 27. beffelben 9)ionat!o begab

fid) @d}liemann mit feiner iungen §rau SopI;ie, einer öriecbin,

mit ber er fid^ jiüei ^al^re ptor in 9(t(;cn r)er!)eirat(;et l^atte, nad^

ben S)arbanellen. 3)a, nne geiüöl;nlic^ in folc^en S^ingen, nod;

a(Ierf)anb 'Sd^iuierigfeiten bei ben Socalbeljörben 5u übcrlninben

inaren, tonnten bie (Grabungen erft am 11. C^ctober iijvcn 9(ns

fang' nel;men, unb and; bann brad)ten fie für bie-smat nur

wenig ?^rud;t, ba bie ^Vorbereitungen fid; aly unsureid^enb er=

loiefen gegenüber ben l^on SBoc^e gu ^od)c fteigenben 9(nforbe=

rungeu. Um in bem genniltigen (Kraben, ber am 9iorbranbe

bea ^ügeU gefd}(agen inar, einigermaßen t>orlüärt§ gu fommen.
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miif5ten 80 9(rbcitcr angeftellt iucrben; für btcfclben iiHircn aber

nebft ©pi^l;auen nur l)ö(5crne Sdiaufeln 5ur 3.Hn-füc3uiu3, iinb nur

aä)t <S(^ub!arren iinrften bei ber gortfdiatfung be§ Sd^utte» mit,

atte§ übrige ntu^te in Äiirben an. ben 5lbbang getragen iDerbcn.

S)a5u irarcn (2d;liemann unb feine grau auf ein elenbcc- Üuarticr

in bem benacf;barten S!)orfe 2^fd;ibla! angeunefen, in Jüeld;ent e^

launi 4^äufer gibt, bie fic^ über ben ßl)aralter von StäKen er=

t)eben. 21!^ fomit bei ©inbru(^ be^J SBinter-o am 24. 9ioüember

bie 3(rbeiten gefd}Icffen n->erben mufsten, batte man aU Grgebnifj

berfetben, in ber obern ^rümmerfd;id;t, nur ein ^)el(eniftifd)ee

©ebäube aufguineifen, bae nad} bem 2lu§n")ei'o melirerer babei

gefunbener ;3"fcf}^*ifttni iimbrfd^einlid} ba'j ^uleuterion, baio

Statt)I}auy üon 9ieu=Siion, geiuefen Umr, unb iueiter unten bi'3

3U einer ^iefe ton 10 m üerfd^iebene §au^nnauern au§ rcl;en

3iegeln mit gal^lreid^en fteinernen SBerfseugen.

S)urd; biefe erften ßrfabrungen gelüiljigt lief5 ©dytiemann

fid; luäf)renb bev SSinter^ eine gro|3e Sln^abl englifd;er ©d)ub=

farren, @pi^t;auen unb Spaten fommen unb fing nun im 93iär5

1872 bie 6ad;e meit crnftlid^er an. 3unäd;ft tiatte er fi(^ bie

^Jiitlrirfung eincc-- ^sugcnieur^^ gcfid;ert; ferner engagirte er brei

2(uffe(icr, lueldje bie üerfdjiebenen öruppen ber 9(rbeitcr, bereu

3at)I immer 100—150 betrug, anleiteten, unb fd)lief3lid; ipurbe

nun aud; für ein orbentlid;e!o Unteilommen geforgt, inbem auf

ber ^Mirg felbft ein t)LU5erne:§ A>au?^ mit brei 3""mern unb ba-

neben ein illiagajin unb eine Müd;e gebaut iuurben. S)ie C^h'a;

bungen imirben in ber Si^eifc fortgefübrt, baf5 man in ber 9lid;;

tung i-»Dn 9iorben naä) ©üben eine ^slattform r»on ber grofsen

äH-eite non 233 %\i\] in ben .*gügel bineintricb; ba fid; aber

t;crau!öfteUte, baf3 biefe nod; lange nid;t ben llrboben crreid;te,

iDurbe in il;r nod; ein breiter Kraben angelegt. Stile 3Kauern

ber obern <Sd)id;ten, bie biefen Strid; burd;querten, Unirben

rüdficbtMo^o ineggefd^lagen, bamit ba'^- Unterfte, 2c^tc, n>eld;e^o

ba-ö nm()re S^'roja fein mufUe, p %ac\c gelegt iüerben ifonnte.

2)ie (Grabungen iüurben biv' lueit in ben Ijeifjen Sommer I;inein



fortciefel^t iinb crft am 14. iHiuiuft flcfd^loffcn. 3(ber ^u einem de;

friebicjenbeii (S"rgcbnif5 batteu fie tvoUbcm nicf)t cjefübrt. 33ei ber

iuu3el;euern S^iefe, bie 311 iibcrannbcn mar, liatte man \id) faft

gans auf bie ^tnlegung bec^ c3ro[5cn (^h-aben^ö befcf^ränton muffen,

^n bemfelben luareu luol inele einzelne 9)iaueru btofjgelegt

n?orben, aber et uub iuie bicfelben untereinanber 3ufammen=

I;ingen, blieb unfiar. 9(n ©injelfunbeu iuar bao (;übfd}efte ©tue!

i>k 93ietDpe neu einem gricd)ifd;en Stempel, lueld^e in fcl;r flottem

Slelief ben auffat)renben ^elicc^ barftellt (f. ©. 105).

3m fcigenben Sal;re, 1873, ftellte fic^ Sc^liemann über=

eifrig fd;on am 1. ^-ebruar in .^iffarlif ein uub batte bafür

3unäd)ft fed)^5 ä\^od;en bitterer Äälte auf fid; ju ne()men. S)ie

Sßinbe, iüeld;e um biefe 3^ii)i'c^^3eit liom §elIeepont I;er U-)e!)en,

geben benen in unferm I)i)pDrboreifd)en Älima nid^tso nad;.

S^urd} bie Spalten ber büuueu 33reterbube faufte ber 53oreag

berartig, bafs felbft tro^ eine>o beftänbig unterbaltenen §erb;

feuer'j ba^!- SSaffer im ßimmer gefror. S^ag^^über luar bie Äälte

bei ber 33eiüegung auf bent 3lrbeit!ofelbe uod; leiblid; 5U ertragen,

„aber be» 2lbenb§^', fagt @d;liemauu mit bitterm ^urnor, „l)atten

Unr au^er unferer 53egeifterung für ba^J grofje Söer! ber ©nt;

bedung S^rojaio uid;tv, )iHvi um erutärmeu tonnte".

3n biefem '^a^vt jebod; !amen bie erften inirflid^en ©rfolge.

S)ie ©tabtmauern traten immer beutli(^er Ijeraucv im ©übiueften

mürbe aud; ein gro^ec» 3:T;or aufgebedt uub ganj in feiner Duibe,

über bem /^-unbameut ber (Stabtmauer faub fiel; ber berübmte

gro^e ©d}a^, beftel;eub au^^ 5al)llofen golbenen ©d;mudfad^en

unb inelen filberuen uub fupfernen @erätl;en, SSaffen u. f. m.

Qv mar gerabe gegen 93iittag, al^ ©d;liemauu bie erften 3(n;

jeid^eu be^ gunbe^ bemerlte, uub mäl;renb ber 9iu^iepaufe ber

Slrbeiter l)ob uub barg er mit feiner ^rau, bereu ©l;aml al>o

3:ran^4iDrtmittel bieute, bie ganje 3}Iaffe. ©0 gelang e;o, ben

%mx'0 eiul)eitlid; jufammenjubalten, i^on bem nadi ben getroffenen

Vereinbarungen eigentlid; ber türfifd;en Oiegierung bie ^ätfte

5ugeftanben l;ätte.
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9?acf) biefer brttteu (^ainvagne legte 6c^Iiemann bic bi^H;engen

©rgebniffc feiner ©rabiuujen uieber in beni SJi>erfe „^Jl^rojanifc^e

9ntertl}ümer", ba!o mit einem ^ätiaS' üon 218 3^afeln 1874 bei

^. 21. S3rDcff)au!o in Seipjig beutfd) unb g(eid;§eitig and) in einer

franjöfifdjen tleberfcl^nng non 9iangabe crfd)ien. 5£)a§ ^ud) bot

iMcleS, \i\ü- bie alteingen-)ur§e(te 2:rDia=Sunavbaj'd)i=2:beone ntan-

fenb mad;en fonnte. 3)ie ^-üße toon 3:iopfn)aaren nnb ©d}muds

fad;en mit il;ren eigentpmlid;en formen beutete baraiif, bafe

auf 4"'^f<-'^^"^i'^ '^iii'^ fe^F t-'i^te unb uiÄt unbebeutenbe 9ln[iebelung

beftanben ^abeu mu^te. 3(ud; bie ;2tabtmauern I;ätten, li>enn

fie aud) nur gum geringen %i)tiU freigelegt lüaren, eigentlid;

fd}Dn bamalS SSertrauen erlyeden können. 9(ber fie ujurben,

§umal bei ben mangelbaften 9(bbilbungen, nid;t gelnürbigt unb

ben unanfel)nlid;en i^Jutucrn unb .späu^5d;en im Innern ber 33urg

gleid;gead)tet; iimren fie bod; in berfelben 2Irt, au§> fteinen

33rud)fteinen mit Set}m, gebaut, bie man bifo ba!)in nur au§

{)erunterge!ommenen ^t^italtern fannte unb feine'clueg'o ber feft;

umfd;irmten, bod^gemauerten ^^^ofeibDn!ofefte äutrauen mod)te.

^olIenb§ fd;abete bem (£"inbrud be§ 93ud;e^^ bie allju gro^e

©laubcnc^feligfeit, in ber (Sdjliemann feinen ©olbfunb ben

„©d;at3 be!§ ^sriamo§", ba§ gröfste bis bal^in crfennbare ^e--

bäube ben „^salaft bey ^Nriamc;?-»" unb bie freigelegte 3::boranlage

ba§ „©fäifc^e 5tl)or'' taufte. S)icfe brei ä3enennungen genügten

für bie meiften, um alle 33el)au:ptungen be^ ^Mid;eS in ba§ 9leid;

ber ^^Vbantafie gu üerincifen. Sie ©clebrten l;ielten e§ grofjeu'

ti)tiU gerabegu unter it)rer Slöürbe, fid) mit biefen „(2d;ruüen"

5U befd)äftigen. S)efto lebhafter ergriffen ß^i^unQ^n unb äßi^=

blätter ben unfllommencu ©toff, unb an bem 5iüeifell)aften

Seumunb, ben fid) bamaly bie junge Üi3iffenfd}aft bey 6patenS

erir>arb, bat nad;ber bie gange 2lrd}äolD9ie fd^luer gu tragen

gebabt. Sie älieinung ber Siubigbenfcnben ging nad} allebem

burd;iüeg babin, bafi, menn aud; eine uralte 5(nfiebelung auf

.S^')iffarü! gnieifeUoso fei, bod) bie 9iofte berfelben ber inm isomer

gefd;i(berten glängenben ßcitperiobe luenig entfpräd^en, bafs



^nffarli! iaum ber bamalicjc ä.kn-Drt be^J ÄanbeiC^ geipefcn fein

burfte unb man balier, etje nirf;t lueitere ©rabungen ftattgcfun;

ben l;ätten, aU %xoia immer nod; ba^o mit fo fd;arffinnigen unb

bielfeitigen ©rünben ücrtl;eibigtc 53unavbafd;i gelten Ia[]"en mni'fe.

S)ie folgenben t»ter ^al^re Waren für (2d;liemann fe(;r be:

luegte. ®ie jeigen nn» red;t bie nimmer raftenbe Unter;

nei)mnnggluft be§ 3Jlanne§; !aum eriueift fid^ ein SSorl^aben für

ben 9(ngenblid aU nnau!ofüt)rbar , fo ftreiten fd^on jtnei neue

nm bie erfte 53erüdfid}tignng. Sd;liemann \vav im J'^-'l^i^iiflt'

1874 eben mit einer SSerfud^sgrabung in 3}ii;!enä befd;äftigt,

a[§ bie türüfd^e ^Regierung, bie hzi ber S^l^eilung ber legten

trojanifd^en ^nnbe bod} gu !nr5 gefommen 5n fein glaubte, in

2(tl;en einen ^H*oce^ gegen iijn einleitete, ßr mujite bortf)in

5urüd!ef)ren unb Jt»urbe ein Sal;r lang mit ben S^erl^anblungen

aufgct)alten , bie fd}lieBIid; mit feiner 3>erurtl;eilung 5U einer

Gntfd)äbigung'ofumme l^on 10000 m*^^. cnbeten. ©tatt biefer

10000 5^^^- fanbte Sd;liemann bem DJiinifterium in Äonftan=

tinopel 50000 ^x§. jur 33erfügung für ba» !aiferlid;e 3)tufeum

unb I)offte baburd; bie @e!rän!ten irieber fo lueit für fid; 5U

gelpinnen, baf3 fie il;m eine balbige g-ortfeljung ber trojanifdien

©rabungen geftatten n^ürben. äiber er l;at non ba an einen

f(^tt)eren Staub in ber 2;ür!ei get;abt. S^ro^bem er fid^ no(^

1875 felbft nad} Äonftantinopel begab, and; leiblid; freunblidf)

aufgenommen luurbe unb über bie ^-ürfprad;c febr einflujsreicber

greunbe verfügte, sogen fi(^ bodb bie 5iserl;anbluugen über einen

neuen ?^erman fef)r in bie Sänge; unb al^ er benfelben enblid^

im 2lpril 187ß be!am xinb bann ungebulbig, bie 3trbeiten, auf

iüetdje je^t gan5 Europa bie Singen rid;tete, fortsufefeen, nad^

S-roja aufbrad;, ging er bod; nur neuen Gnttäufd;ungen ent;

gegen. S)er ©ouüerneur ber SiroasS, Sbrat)im=^^HTfd;a, l)k\t it)n

5unäd)ft 3lüei S-lionate lang in ber 5)arbanellenftabt feft mit bem

©inntanbe, baf3 bie 53eftätigung besä Jermauy nod; fe(ile. S)ann

erlaubte er ibm jh^ar anzufangen, fd;idte aber einen ßommiffar

mit nad^ ^iffarlü, ber ©diliemann nad; Gräften ba§ Seben fauer
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mad)U. S)er lel3tere cjab unter foldien Umftänben bie (Grabungen

auf unb idjxkb 'von 3lt()eu auy einen cjetjarnifd^ten %xüM an

bie „Times'', in lrtcld;eni er biv? ben ^ntereffen ber ciüilifirten

2ßelt lüiberftreitcnbe 'l^evbalten beiS ^afc^aS barlegte. 3i^fc»'f9^

bafion iDurbe ^bra!;ini im Cctober 1876 in eine anbere ^rD=

innj nerfe^t. 3dyiieniann aber t;atte in3linfd;en, öon ^uU an,

n)ieber in 9)h;!enä 5U graben begonnen unb bort gteid; in beti

erften S^U-^naten foldje Grfolge ersielt, ba^ er 3unäd;ft nid;t ntef)r

an Xvoja ben!en fonnte. 2Benn ber Qdja^, ben er in 3:;roja ge-

funben, üjm \d)on aU eine nninberbare ©egnung feiner Sfrbeiten

erfd}einen nutzte, fo fannte fein (i'ntäüden feine ©renjen, al§,

nun auf ber Surg i-»on 3rii;fenä au» ben Jvönig'cgräbern foId;e

93caffen r^on ©olb eniporftiegen, ipie felbft er, ber SJciüionenniaun,

fie Ittol nod; nie auf einem §lede beifammen gefeiten I;atte. ^-aft

aEe 6d)mudfad;en, iüeld)e bie lobten mitbefommen Ratten, Äopf*

unb Sruftfd)mud', 93ia!?!en, 'i^ruflfd;ilbe, 9(rmbänber, Ct}rringe,

inaren au^ bid'em ©olbbied; getrieben, unb non ben 3:riu!bcd;ern

unb Pannen toogen einige bi§ gu öier ^funb. S)a nad^ einem

3(rti!el ber gried;ifd;en 33erfaffung atte§, luaS im Saube gefunben

ioirb, in bemfelben bleiben muf? unb 9icgterung'oeigeutI}um luirb,

fo famen jene 5djät3e nad; iHtben, \oo fie I;eute in einent grof5en

Zaak be-o ^oU)ted;neiDn aufgeftcttt finb unb in ber %l)at Jr>ol

bie intcreffantefte unb impofantefte ©ammtung bilben, bie e»

in ber SÖelt gibt.

S3i§ gum Gnbe beso Sa(;re!3 187() bauerten bie ::}(uvgra=

bungen in 3)cl;fenä. ^m ^a(;re 1877 nerfa^te ©d;licmanu fein

^nd) über biefelben: „^)Jh;fenä'', beutfd^ bei i^^. 21. 33rodf;au» in

Seiväig, foluie cnglifd; jugleic^ in l^onbon unb ^leupor!, 1878

franäöfifd; in ^^niriio. ^n bcmfclbcn ift uon ©labftone, ber be*

fanntlid} neben ber ^^^o(itit fid) aud; immer eifrig mit .§omer=

ftubien bcfd;äftigt (;at, bie Isorrebe gefd;rieben. S)ann begannen

neue Unterl^anbtungen inegen eine^ 'JermauS für Sroja. Hm
aber nid;t luieber muffig ju iiurrten, trat £d;(icmann fofort eine

Sieife uad} '^Ü)ata an, ba'o er fd;on l.'^iis einmal flüd;tig befud;t
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I;atte. Sliif ber ^sn\d luar an 9iuiucu nie cttua» iuMuerfenS^

mert{)e§ gefeiten iporben. ©elbft lüo bei* atte ^auptort gelegen

I;abe, I;atte nod; nid}t feftgefteUt ipcrben fönnen. ^ei^t gelang

ey ben fon Si^roia (;er für bic primitii^c i^auart gefcf;ärftcn 3(ugen,

auf bciu ^erge 2(ctoc' bie 'von uralten 9Jtauern uiugeboncn tiefte

üon fielen Käufern ci;!topifd;er Bauart ju entbecfen, uub n>enn

and) bie fpätern 33efud)e anberer iüa{;rfd;etnlid} gentad}t ijabm,

ba^ bie aitc .s^auptftabt nid)t (ner, fpubern ineiter ni-n-blid} bei

^oli» gelegen Imt, jo tuar bod; bic 3tnregung eine feljr frudjtbare.

9tad; feiner 9tüdfunft fcnnte er bann and) balb (ßnbe

September) nac^ 3^roja fid} aufmad^en, 5U neuen greuben, aber

and; 5U uiandierlei neuen Seiben. Sie ©egenb bort galt je^t

ak^ äiemlid; unfidier. .^urj iHnijer l;atten ilfd^erfeffen einen

33auert)of überfallen uub au^jurauben t)erfud}t; jnnfdien ihnen

unb ben sn öülfe eilenben 3)orfbelüol)nern Ijattc [id; ein ^üimpf

entiponnen, in beui auf beiben Seiten ^nnn DJuinner blieben.

So uiuf3te fid; Sd;tiemann |el3t 5ur Ä)iitnat)iue einer Seiblimd^e

l">on 5et)n ©en^^barmen bequemen, nietd;e niäl;rcnb bev gan3en

SlucuiirabungÄjeit bei il;m auf ber ^urg r>erblieb. 3)er neue

türfiid)e ß^ouimiffar, ber ebenfallC^ mit auf ber Surg Imufte, nnir

tin freunblicber 'Iltann, aber er fuferte ben Sd)lüffel 3U bem

9,1caga§in, in lreld;em bie gunbe iHn-borgen nntrben. 3)ie (Shw-

bungen erftredten fid) befonberv auf ba>o ©ebiet, in luctd^eui ba-S

t>origemal bie @olbfad;en gefunben nnrren. 5)er fogenannte '^^alaft

be^ ^riamo-3 nnirbe iiöllig freigelegt unb neben bemfelben aud;

nod} ber eine ober anbere fleine Sd)al3 gefunben. "2Un 2G. "Ta^-

i^ember fd}loffen bie 3lrbeiten. ^\vd drittel ber g"»iibe famen

bie^mal nacb ilonftantinopel, ein S)rittel ert;ielt Sd/liemann.

(rnbe ^ebruar 1879 felite Sd^liemann bie Grabungen fort,

unb biefe ßiampagne geftaltete fid) befonber^^ baburdi febr an^

regenb unb auf ^^^n iierfd)iebenften ©ebieten frud)tbringenb,

ba^ Stubolpl; 3>ird)0lr» ttom 9)iär5 an fid) an berfelben betl;eiligte.

S)er berübuite @elef)rte ijat banial^o nicbt blo§ in -SDiffarlif

©d}liemann auf;§ eifrigfte unterftül3t uub luit feinem flarcn 'imd
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mand)e» 9kue t3eicl)cn; er bat aud) mit ilnn bie ganjc ^roa§

burd;ftreift biio 511 ben ©ipfeln befo 3ba I;in, überall geplociiid)e,

bDtanif(^e, meteorologifd^e ^eobad;tungeTi gemad)t imb in fpäter

gel;altenen SSorträgen iinb 3luffätjcn itn^^ bie ititereffantcften

3eugnif]e jener Stnbien binterlaffen. 9tu(^ non ^-ranfreid; !ani

ein @elel;rter sn längerm 2lufentbalte nad) .<pifiarli!, Ginile

©urnouf, ben S^le^o ^erri;, ber bantalige ßnltuCnniniftcr, in

flnger Gr!enntnif5 ber bebeutenben nnb feltenen ©elegenbeit jn

Stubien entjanbt l)atte. 9lud; biefer luibmete ©d;liemann auf^-'

freunbfd;aftlid;fte feine .Gräfte nnb l;at fid; befonber§ um bie

2tnfnal)me ber 3tu)ograbnng^opläne fel;r l')erbient geniad;t. 6f^ galt

in biefem ^aljre banptfäd^lid) bie ©tabtmanern niebr nnb ntebr

freijnlegen. S)aneben umrben ntit grofeen Äoften nnb ineler

Mül)^ 14 fogenannte ^elbengräber in ber ©!amanberebene an=

gegraben, inbe^ ntit fo geringem 9iefnltat, baf3 Sdjliemann jn

ber Ueberjeugnng !am, biefelben müf5ten fämmtlid} üenotavbe,

b. b. leere, nid}t für bie 33eftattnng felbft, fonbern erft fpäter

5U ßl)ren ber S'obten errid;tete 5)enfmäler fein.

^aä) biefer (Eampagne, bie Gnbe 1879 fd;lof5, fafjte ®d;lie=

mann bie gansen Grgebniffe feiner bic-berigen 5hb^grabnngen

in ^roja in bem grofsen 33nd;e „^lio^" ^nfammen, ba^i er eng=

lifd^ fd)rieb nnb 5nglei(| in§ ^entfd;e überfc^en liefe, fobafe bie

3ln§gaben in beiben Sprad;en gleicbjeitig (Snbe 1880 erfcbienen.

(Sic iünrbe je^U bem ^nblifnm jnm erften mal ba^o ganje 93ia=

terial in gnten 3lbbilbnngen nnterbreitet, iüobnrd; ba§ l)d\)c

3llter ber ^nnbe nm fo Harer t)ert)ortrat. Sind; 3.sir(^oiü'g ^or^

fd;nngen, ipeld^c ber XrDJa=.<piffarlif=X()CLnie tterfd)iebene nene

©tü^en t)erliel)en, nnb feine bcgeifterte ^sorrebe jn bem Sönd;c

t)erfel)lten nid;t ii)un ©inbrnd. ^-retlid) batte qS> bei ben mer!=

iDürbig nnanfel)nlid;en 3)iauern anf ber Ji^nrg fein 5)eir»enben,

nnb ber t»ermeintlid;e „^ntlaft be^^ ^IsrianiLV^" umr ba^o größte

erfennbare ©ebäube geblieben. S)affelbe nnirbe jetU inbcfe 'vüv-

fid;tiger „ba^o ^an^o bCf§ 6tabtobert)anptec/' genannt, ebenfo tuic

ber ©olbfnnb 00m ^aim 187:) einfad; „ber grofec ©d;a^" l;ie§.
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8d;liemann aber trieb cä> nad) ber anbertt)albjä^rigen

6tubenarbett um fo Ieb{;after Uneber l^inaiK^. Mod) im ^a'i^ve

1880 imb 1881 grub er in Drd;omenDl bie fogenannte ^Bii^a^'

fammer be!c ^Jtimiav a\i§>, ein grcfje^S Äuppelgrab, genau iine

bie mi;tenifd;en, unb mad;te barauf eine neue ^'Keije burd; bie

5I^roa!§, trteld^e beiben IXnternel^mungen in giüei fleinen Sd;riften:

„Ord;omeno§'' unb .^dUi'ii in ber 3:^rca§" (fieipgig, %. 21. 33rod;

Ijau^o, 1881) befd)rieben iinirben.

2(m 1. 9)tär3 1882 begann er aufe neue in öiffarli! 3u graben

unb erreid)te biesmal unter 93iitiüirtung non Dr. SS. S)örpfelb,

bem je^igen erften Sefretar bejc Sjeut^d^en 3(rd;äotogifd;en 3"=

ftitut^- 5U 9ltf)en, ber bamal§ lurj jutoor mehrere '^s<^\l)xc lang, ben

beutfd^en ^tuÄgrabungen in Ohnnpia t)Drgeftanben f)atte, ba^o

tr>id;ttge 9iefultat ber Älarlegung 'von me^rern großen @ebäube=

compleyen in ber bemer!enx-n>ertl;eften unter ben ferfd^iebenen

(Sd)icl)ten, ber giüeiten nom Urboben an^i. <Bd)ikma\m unb

®örpfelb l;ielten bie langgeftrerften unb Dorn mit i^orbaKen

fid} i?ffnenben ©ebäube mit einem großen runben ^erb in i^rem

^auptraume bamal^ nod^ für Tempel. ^iU aber äföei ^af^re

fpäter bie 3tufbedung be§ faft unr>er)et)rten ©runbriffe» be^

tiri}ntf)er ^alafte§ im 9JtitteIpun!te be^S ©ansen benfelben lang=

geftredten 9taum mit 3>DrbaUen unb einem grDf3en runben .^erb

5U 2;age brad;te, mar ec^ !(ar, baf5 man in Xvüja feine Si'empel,

fonbern bie ^aupträume be^o itönig-opalafteio üor fic^ I;abe; \mt)

feit{)er ift gar in ?3ci)!enä in ber 93iitte be^ ^atafte^ abermals

berfelbe 9taum mit genau bemfelben ©runbri^ gefunben morben.

©omit ift e§, ipenn aud; nid}t fcbon 1882, bod} jel5t t>öf(ig

gtueifedoio geioorben, ba^ (£d;liemann in ber .'gauptfd^id^t auf

^iffarli! bie ^ergamoio iniebergefunben \)at, )^)^lä)^ mit ben

Burgen ncn 3:trl;n§ unb 9lh;!enä 5u einer unb berfelben

großen unb offenbar i^orliomerifdien 33Iütcperiobe ber gried}ifd)=

afiatifd^en ßultur gel;ört, unb ioelcbe n->ir unbebenflid; für ba^?

S^roja f)alten bürfen, ba^^ in ben Siebern be^S göttlid;en Sänger»

fortlebte.

Srliii d)fiarbt, Sdilicmann'ä 3(uÄgra6iiUiicn. 2
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3^cr fromme il{nbert3laubc, mit ipcld^em ®d}liemanu tro^

aller 3>erfpottungen an einem tliatfäd;lid}en, I^iftorifd^en ^ern

ber f)omerifd)en ©ebid^te unb be§ trojanifd^en Äriege;* feftl^ielt,

Ijat tl)at\äd)lid) ben *5iec3 banongetragen über alten Sd^arffinn

nnb alle Öelebrjamfeit, bie für baio G)egentl;eil aufgeboten

JDurben. ^reilic^ gel^ört biefer Grfolg baju, nm bie 2(rt, iuie er

in ^roja gegraben f)at, 5U red;tfertigen. S^a« rüdfid^tc^ofe '^e^

feitigen ber obern !Sd;id)ten, bac-i ®urd;fd)(agen ber intereffanten

gried}iid)en S;empelfunbamente nnb ^•eftung^oiuauern nutzte 33e;

baucrn, ja ©ntrüftung erlueden. ^^i ift oft gefagt luorben, bafs

er luenigften^ (2d;id;t für Sd)id)t bätte abgraben foUen, fobafs

jebe eingelne berfelben bätte aufgenommen werben !önnen, beüor

fie ber neuen bac^ ^elb räumen muffte. 3tber babei t>ergi|3t man,

ba& fo etioaÄ nid;t aufeinanber liegt luie ©diic^ttorte. S)ie 2tn=

fiebler, nteld;e in ben r>erfd)iebenen 3'^iti'i'^wmen bie 33urg be=

n)ol;nt t)aben, Ijaben burd;auf^ nid^t iebejcmal eine neue ^"bnung

ber Dberfläd}e Vorgenommen, fonbern meiftenö auf bem ©d^utt,

iüie er lag, ireiter gebaut. 9,i>o ein gro^e? ©ebäube 5ufammen=

geftürjt irar, lam ba^^ barauf errid)tete neue §aui? mel)rere 9Jieter

\)öl)tx 5U liegen al^ ein anbereso, ba;o etiinr einen frül;ern freien

^sla^ unter fii^ l;atte. ©aju finb bie üerfd^iebenen Sd;id;ten, bie

„©täbte" ©d}liemann'io, gar nid}t immer burd; ein luVlIigeS

3(ufl)ören ber ^^efiebelung üoneinauber getrennt. Sie fpätern

Käufer finben fid; oft unmittelbar in bie 9iuinen ber frül;ern

t)ineingebant. äBie folf man unter fold;en i^erl)ättniffen eine

(S(^i(^t üon ber anbern löfen'':' $öie oberfte freilid), bie l)elle=

niftifd;e 8tabt, [tet)t auf einem neu unb forgfältig angelegt

ten l)ori3ontalen ^^Uauum; fie Unire leid;t für fiel; allein frei:=

julegen getoefen. 9tber man beute fid; biefen ©tabtboben, niol;^

erl;alten, iine er geioefen ju fein fd;eint, mit bem Örunbrifs

feiner 3;emvel, 9.1iart"tgebäube, Sljürme unb Xl)ore aufgebedt:

flotte Sdjliemann luol femal'o magen bürfeu, biefe einzige

I;ellemftifd)e ©tabtanlage, loelcbe mau bamaUo c\d)aU Ijätte, sn

jerftören, um in ber ;iiefe feineu „''|U;autafieu" nad^äuun'iblen?
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3d; tjtaubf, cS^ ift cjanj ijut, baf] er mit feinem berüdjtiijten

'JJorbgraben fo rafc^ jn 3Serfe ging, baf? alley ^^mmern 5U

fpät tarn.

^aft fämmt(irf;e trojanifd;en Aunbc finb (;eute im S^ölfer;

mnfeum 311 93erlin bereinigt. IKur bie iüenigen (iJolbfad^en,

iyeld;c im ^al;re 1873 äiuei luMt ©d;Iiemann'^ 2(rbeitern nnter;

fdalagen t)atten, foirie bie 5luei ©rittet ber ^unbe besc 3*-'it;re»

1882 finb nad; i^onftantinopel gekommen. 3)ie .»gauptmaffe

jener 33erliner Sammlung, nnb barunter aud} ber gro^e <Bd)a^,

UMirbe fton @d)liemann bereit» im '^ai)vt 1881 in I;cdyt;er3iger

Sd)en!ung „bem beutfd)en ^^olfe'" überiinefen. Daju ift nad;

feinem S^obe nun aud; ber ?ilc]t üon 3:^()ongefäf5en gefommen,

iue(d;en er in feinem ^aufe 5U 3(tt)en nod} 3urildbef)alten (iatte.

©d^Uemann I;atte bie ©enugt^uung, ba§ ber alte ^aifer üBilljetm

il;m in mel)rern Sdireiben feine liulbiiollc 5fner!ennung für

jene Q>Sahe au^fprad; unb burd; ©rlafs nom 24. ^^^nuar issi

beftimmte, „ba§ bie genannte Sammlung ber ^.seriüaltung ber

preu^ifd^en Staat^^regierung unterftellt unb in ber ^-olge in bem

im 33au begriffenen Gtlmogravbifdien SJiufeum in 'l^erlin in fo

inelen befcnberen Sälen, ab5 ju ibrer Jüürbigen 3tuffteUung

nötl^ig finb, aiifbelüaljrt luerbe, foluie ba^ bie 3U il)rer 2luf=

belx>al;rung bienenben Säle für immer ben ^Ramen be^ @efd;enl=

gebeit^ tragen". Suflleid) lonnte Sd)liemann ftolj barauf fein,

für jene Sd;enlung aud; i^on ber Stabt 53erlin eine ©egengabe

empfangen ju Ijahm, \velä)t au^er ibm bi^^ babin nur SiiSmard

unb 9}tolt!e jutl^eil geirorben mar, nämlid) ba» ß^irenbürgerrei^t

unferer 9ieid}!ot)auptftabt.

Heber bie 3:t)ätigfeit ber folgenben ^al^re ift balb berichtet.

(S'Ä mürbe junädift über bie neuen 3lu^^grabungeu ein neue§

'^nd) gefdjrieben unter bem 3:'itel „%xo\a'', liield^esj mit einer

S^orrebe üon Sai)ce (rnbe 1883 bei g. 91. "^rcdbaib? unb gleid};

jeitig in englifdjcr ^lu^Jgabe erfdjien. 3wgleid) luar, ba eine frau;

5öfif(^e Ueberfefeung lu^n „^lice'' noä) fel)lte, biefe;* SBer! nad^

2*
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3)ia§gabe ber neuen ©rgebniffe umgearbeitet unb ernieitert iporben

unb crfdjien in folc^er ©eftalt 1885 in ^^a^» unter bem ^itel

„Ilios, ville et pays des Troyeus''.

^m Februar 1884 fanb fobann eine üeine ©rabnng bei

9Jtarat^ion ftatt, n?o ber .'Qiiö*^'^/ iueld;en ^^aufania!o aU t^a^'

©rab ber in ber ^ä)\aä)t l^on 490 i\ ßbr. getcbteten 192

3lt^ener befd^reibt, geöffnet lüurbe unb fid) ergab, bafs feine

Slnlage jebenfalt^? au;? öiel früi)erer ^dt ftanunt al'? ber ber

^erferfriege. 3>Dn 9)iär5 bi'o Suni 1884 grub Sd^Iieniann in

/lirpn^- unb ntad)te ^)ier bie grcf3artige unb nad; alten ©eiten

£i(^t fcbaffenbe Gntbedung einer t» ortrefflid; erbaltenen ^alaft=

anläge am bem bereifd;en ^^it^tter. 2i>ie geiuöbnlid), n^urbe

biefetbe fofort 5U ^nipier gebrad)t; ba aber S^örpfelb im fol^

genben J-rübling in Sd}liemann'g Stuftrage no(^ heiter grub,

erfdiien bag ^ud; mit beffen ©rgänjungen unb einer r»ortreff=

lid)en i^orrebe l^on %. 2tblcr erft im 9iot)ember 1885 beutf(^

(Scipjig, g. 21. S3rDdt)au§) unb 5uglei(^ tineber frauäöfifc^ imb

englifd; in ^ari^, Sonbon unb 9leui;ort ^n i^m finb bie ba§

S3aulicbe betreffenben 5ia^Mte( gan,^ l'icn S^DrpfeIb gef(f)rieben, fo=:

ba|3 lüir für biefeu 3:t)eil eine fad)männifd)e S^arftellung I;aben,

tük lüir fie un^ beffer nid;t iüünfd^en fönnen.

(Sd)tiemann'!o 2öir!en Ijatte in Gnglanb immer befonber?^

l)obe 2(ncr!ennung gefunben. 53ereit-5 1883 mar er jum 5Doctor

ber Uniücrfität Drforb unb jum lionourary fellow beS Dueen'-J

(SoUege gemad;t irorben. 9iad; 'i^cn tiryntber Stu^grabungen

mürbe ibm nun fogar bie gro^e golbene äRebaille besi Dtolial

3nftitute cf 53ritifb 9lrd)itect§ ju 2:beil.

9kd)ber t;at ®d;lie»iann an üerfd^iebenen Stellen ben

©paten angefe^t, ebne bie ni3tt)igen 2lnbalt5!pun!te ju getüin=

neu, meld;e it)m eine längere ©rabung bätten nu^bringenb er=

fd^einen laffen. ^wei Sßinter, üon 1880 auf 1887 unb i->on

1887 auf 1888, mar er, ba^ö letztere mal mit i^ird)oJr» äufammen,

in Slegppten unb fanbte non jener Steife eine 3teit)e 'von

Stiften mit befonber^ intereffanten uralten ©efäf3en, fomie aud;
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eine l;übfcf)e ©ammlitng äcipptifd^er ©tüffe iinb Stiefereien a\§>

Qk\d)cni an ^aä> @ti)noloc3ifd}e 9}tufeuni in 33erlin. Seit beni

(S-rüf)(ini3 1887 nnterfianbelte er itevid;iebentlid^ lebt^aft mit

Äreta, lüo er ben 33iirgl)üc-5el ber alten Stabt ©noffoS, ber,

na<^ einigen ^^erfud^'otjrabungen ^u fc^tiefeen, einen bem tin;ns

t(}ifrf)en ä(;nlid)en .S{önig^H""'ilaft 3it bergen fd;eint, freilegen

njoHte. Slber bie übertriebenen ^orbernngen ber bortigen ©runb-

eigentl)ilnier l;aben leiber biefen ^^slan nic^t pr 2tu§fü^rung

tommen laffen.

3lnbern fteinen ©rabungen anf .HDtljera, in ber „fanbigen

^l;lo§'' itnb auf ®pl;a!teria, meldte ol;ne befonbereio Grgebni^ iier=

liefen, ift im ^rül)ling 181K) Sd}liemann':o le|te Unternet)mung,

eine neue grDf3e 3(u!Sgrabung in Troja gefolgt. 5)ie 3>cranlaf|ung

5U berfelben ^atte ein Streit gegeben, ber bereits burd) mel;rere

^ai)xc fi(^ l)inge5ogen unb Sd;liemann mand;e Stunbe rterbittert

l)atte. (Sin ."gauptmann a. 2)., ©ruft ^oettic^er, l;atte t»or bem

ßrfd^einen be^ 'i^udie^ „^roja'', alfo beüor unter Sörpfelb'»

'Iliittüirlung bie großen 3ufammenl)ängenben ©ebäube auf ber

Surg entbedt toaren, auf ben alten Jöurgplan Sii^liemann'io in

„3lic>^5'', iüeld;er eine Unjal^l fid; freusenber unb, inie e§ fdiien,

lauter fleine 2lbtl;eile umgrenjenber 3}tauern unb 9)uiuerd)en auf=

n.ne§, bie %^eoxk gebaut, ba^ biefer ^^üq,d niemals 2ßcl)nungeu

für Sebenbe, fonbern auSfd^lie^lid^ 3serbrennungioftatten getragen

t)abe. ^-ür bie 2^l;eorie luurbe \d]x fd)arffinnig aü-tS^ in» ^elb

gefüt)rt, loa» fid; in Sd;liemanu'S '^erid;ten bot: baS ^etjlen

jeglid)er 3:^l}üren in ben fleinen Sfläumen, — baS fid} freilid) einfad^

barauS erklärte, ba^ nur bie c^ellergefd}offe er^mlten ir>aren, —
ferner bie 9Jtenge ber „Seid)enurnen", irie Sd)liemann allerbing§

felbft fie genannt l;atte, obgleid; eS burdjloeg 2,i>affertrüge unb

Äod;töpfe inareu, bie 9)laffe toon ^oljafd^e, über meldte S(|)lie=

mann berid;tete, bie fic^ aber nai^ ^örpfelb » llnterfudfiung als

©(^utt ber verbrannten großen Sel^mjiegelmauern ertrieS. ©er

fcä^lrerfte Sd;lag für Soettid^er'S S^beorie luar baS (rrfd;einen beS

3)i}rpfelb'fd;en ^^lane» im ^ud}e „S^roja", benn l)ier ipareu
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9täiime üon 10:20 m 3Beite gejeii^net, imb an öerfd^iebencn

©teilen iDaren bie ^n^üren nod; burd; iljve am alten Orte

liegenben ©d;n)ellen emiefen. 33oettid;er imif5te fid; bagegen benn

au(^ nid;t anber§ gu lnel;ren, ali? ba| er erüärte, (Sd;lieinann unb

^örpfelb l;ätten ba^^ 3tu§gralning§ergebn{f5 gefäljd;t, fie I;ätten

bie lleinen 3ii^ilä^'iiii-''i'i"^e/ ii-">eld;e nad; bem frül;ern ^lane bod;

t>orl;anben getüefen feien, lueggefd^lagen, um grof3e ^"»alaftartige

9täume §u f(^affen nnb baniit feine 5tl;eorie 3U [türmen. SlHe

gütlichen Grüärungen, alle I;eftigen ^^rctefte ber fo 3>erbäd}tigten

frnd)teten ni^tv, SSoettid^er blieb bei feiner a)?einung, nnb feine

§artnädig!eit, it»enn fie aud; in ben Greifen ber 2öiffenf(^aft,

"iüo bie unbebingte S^oerläffigfeit be§ S^roja - ^^lane§ feinen

Slugenblid in B^^^tnfel gesogen innrbe, fanm jenianb beirrte,

fing bod; an, bie SJteinnng bc^^ großem ^^^ublifnni^- l;ier nnb ba

ing SBanfen 5u bringen.

©in anberer I)ätte fid; im 3?oKgefüI)l feiner guten <Baä)ii

Ijkxan t)iel(eid;t nid;t ge!el;rt. 3lber ©d}Uemann, ber and; bem

ärmlid;ften Don alten (^Tbenfötjnen, fobalb er im n)iffenfc^aft=

liefen ©eiuanbe auftrat, mit .<^0(^ad)tung begegnete, lie^ es fid;

nid;t nel;men, auf jebe 3tu!§Iafiung 33oettid;er''5 eingetjenb ju ant-

lüorten, unb Ijat erft baburd; bie allgemeine 3lufmer!fam!eit

auf ben 2Biberfad;er gelen!t, ben man fonft !aum bead;tet l;ätte.

S)a e§ nun and} Sörpfelb ern'>ünfd)t mar, baf3 bie 9tuinenftätte

auf .s)iffarli! einmal iton möglid^ft gennd}tigcn B^^iiÖ^ii genau

unterfud;t limrbe, beinn* burd; bie rafd; fürtfd;reitenbe ^^er;

lüitterung ber urfprünglid;e B^ftanb fid; f>erlinfd;te, fo luurbe

für S)ecember 1889 Soettid)er unb mit it)m eine Steibe i^on

beutfd}en unb au^lnärtigcn ©elel;rtcn eingclaben, an Drt unb

©teile bie ©treitfragc gum ^tu^trag ju bringen. 33oettid;er l)at

bamal0 in |)iffarli! aucvfannt, baf3 er bi^3 auf einige ©ingeli

l;eiten ben Pan S)örpfelb'i^ für rid;tig ert'lären muffe, unb bie

übrigen — im Secember ivaren c§ Wia\ox ©teffen üon Gaffel

unb ^H'ofeffor &. Diiemann wn Sßien, nad;l)er im ^rül)ling uod)

eine grDf3e ^a\){ anberer — l)aben fid; burd^au^^ auf ben ©taub-
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:pun!t 11011 'Sc^Iiemann unb Sörpfelö gefteUt unb ^-Boetticf^er'^

geuernefropüle für uiuuLHjIid; ert'lärt.

;öocttid)ev aber Ijat feinen äöiberfprnc^ tro^bem nid;t an]-

gegeben. %üä feiner I)artnMigen Unjugänglid^feit für alle 33er:

minftgrünbe mu^te man fd^on nor ben letzten ©reigniffen ben

(Sd;lu[5 öici^en, ha)^ b:rfe(be ein ^anatifer fei, bi^r inol nber()aupt

nienial» be!el;rt ioerben fönne. ^n einer neuen 33rof(^üre

„.^iffarlif, loie e§ ift'', evfd^ienen September 1890, iüieber(;olt er

aUe feine frü(iern 2tU"ofüI;rungen unb fud;t bie ilettcn, lüe(d;e er

burd; feine ßiig^^ftitubniffe in .s^iffarlif [id; felbft angelegt t;at, ah-

guftreifen. S)iefe 3d;rift ift in iijxcx mel;r aU je in§ Uninürbige

gefunfenen Sionart nid;t^o lueiter also ein @d;äuinen obnmäd;tiger

Söutl;, bay nur ba^u bienen Unrb, bie 3iücifelnbcn, am Üreuj^

loege 3^ubernben nor biefem äöege 5U iDarnen.

95Dm a)tär§ biso 3^11 1890 ift bann rüftig gegraben lüorben,

um ben ^(an ber äUnnten 6tabt 5U Peruottftänbigen un'i:' luomögi

U(^ bie ^önigygräber unb tiefte ber Unterftabt aufjubeden. Sie

le^teren ^kU finb jlöar nid;t erreid;t lüorben, aber bie 3(uf;

fUxrung ber 3iüeiten 3lnfiebetung unb ber auf fie folgenben bat,

iüie ju erwarten nmr, glänjenbe gortfd^ritte gemad;t. @» iDurbe

eine fel;r lange, brei 53auperioben umfaffenbe Sauer ber 5tr»eiten

2lnfiebelung feftgeftellt, neue S;i;ore, S^tjürme unb bauten im

Innern gefunben nni' and) ba» 5isor!ommen ber 'iNafen in ben

t)erfd;iebenen ©d;id;ten jum erften male fad;männifd; beobad;tet.

Seber einzelne gunb inar nur eine neue ^eträftiguug bafür,

baB ba^j Sd}liemann'fi^e S^roja lüirüid; auc^ ba§ I;omerifd;e ift-

©d)liemann I;at in feiner legten Kampagne bie ^^^reube

getrabt, i>iele alte unb nod) mebr neue j^^reunbe bei fid} ju fel;en,

bie alle einmütl)ig unb aufrid;tig fein 3:;roia anerfannten. Sie

2lu»grabungen lüurben im ^uli gefd;loffen unb foglei(^ Perfa^te

©dyiiemann feinen ^erid;t über biefelben, ber mit 33eitrcigen Pon

Sörpfelb im Arübjabr 1K91 erfd^ienen ift. Gr betont barin be§

öfteren, bafj er gleidj im 3)iär3 1891 mit voller (rnergie lueiter=

graben merbe, um ifk ÄönigÄgräber unb bio Unterftabt an-ö Sid;t
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gu bringen, ß» follte il;m nid)t üertjönnt fein! 3lfm ^iüeiten 2Bei(;=

nadBi^tage 1890 ift er üon mvi gefd)ieben. Gin alteret Dl)ren;

leiben \vav iucil^renb ber legten 2ln§grabungen loieber aufgetreten;

ein gerabe ajiluefenber beutfd;er 3(r5t conftatirte ^clDpen im

DI;re. ^m Dioöember lie^ Sd;Iiemann fid} in .stalle operiren;

bie Operation nerlief and; glüdlid;, aber iüä[;renb ber 9tad;cur

getoann ber raftlofe dTiann cä nic^t über fid^, fid; genügenb §u

f(^onen, nnb fanb fo, auf ber §eimreife begriffen, in lUeapel

ein fc^nelleg ©nbe. ßr ift in 2lt{;en neben Ttfrieb SJiüUer be=

ftattet lüorben anf bem alten (^eiligen Äolonocv in beffen G"ume=

nibenl^aine ©opl)c!le!c ben CebipuS nad; üielbeiüegtem Seben

91ul)e finben läf3t.

©d;liemann i)attc bie leisten sluansig Sal)re ftänbig in 3(tl;en

geluol;nt. S)ort ftel;t an ber Uniüerfitäteftvafse fein präd;tige§

§auy, ein iDal)rer ^alaft, beffen 6ingell)eiten auf ©d^ritt unb

Sritt an bie ^elt gemal;nen, in ber fein 33efi^er lebte nnb

ioebte. ^n ben SJiofaiffufjböben finb bie nnd}tigften Gj-em=

plare ber trojanifd^en inifen unb Urnen bargefteHt, an ben

SBänben laufen griefe entlang mit claffif(^en Sanbfc^aften unb

33ilbern au§ ber gried)ifd;en .s^'ielbenfage, untermifd;t mit .<gomer=

3]erfen in t»erfd;lüenberifd;er !^al)L ä^Öcnn man bort fon bem

2:;(;ürt)nter S3eHero:pt)on eingelaffen loar nnb i^on bem s^au^^

burfd)en ^elamon gu bem ^^xxn gefül)rt luarb, fanb man il;n

geJoöl;nlid; ein gried;ifd; !^ranerfpiel ober berglcid;en lefenb

unb 3iuifd}enburd; anf ben erfd;redlidjen A^aufen (Survberid;te

fd;eltenb, bie mit ber 3)iorgenpoft oon ^^arie, :^onbon unb

53erlin eingelaufen toaren unb auf bem 9iebenftul)le aufgefd;id;tet

in biefer Umgebung einen feltfamcn 3lnblic! geloäl;rten. <2d;lie=

mann trieb feine A^anbelvgefd;äftc mel)r, aber bie ^HHlualtung

feinet großen SSermögcuio, ber 33efilj i^on mel;rern 9)iiett)§'

I)äufern in ^ariio, ^Berlin, 3ltl;en erforberte jenen fortbauernben

regen 58er!et)r mit ber (''5efd;äftc>ioelt.

(Sd)on bei einem flüdjtigcn SSefncbc, loie i(;n reifenbe @ng;

(änbcr unb 3lmeritaner ber für fie erften ©et)en§lüürbigfe{t
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3ftt)ene ab^uftattcn ^fteijtcn, batte mau lüol aud; C^k'tcgenl^eit,

in cd}Ucmauu'^ g-amiliculcben einen :öü(f ju t(;un. 5)enn

©c^liemanu macfite e^ ni($t lüie ber a(te @oet(;e, ber julüeiten

nur t)iuter bem ©itter feinet 3>or:pla^e;c flüd^tig vorüberging:

er t;atte bie beneibeujoiüertlje -Jcertoenftärfe, täglid; )o unb

fo oft mit immer gleid;er |)öf(id;feit bie Seute in feinen

<Ba\on 5U filieren, mo bann and} grau Sopf)ie, bav ed;te

58ilb einer leife unb meife loaltenben ^au^frau, bie üon ^df)v

5u 3al;r nuljx ber gute ©ngel be^3 feurigen Sd^märmer^c ge^

morben wax, foluie bie eben ern->ad;fene S^od;ter :?(nbrDmad;e

unb ber junge ©Dl)n 2tgamemnon ju erfd^einen pflegten, ^n

biefem Greife lonnte man erft erfcnneu, icetd) ein luarmer

gemütt)üoIIer ßiiQ ^^^<^ ©d)liemanu'!o 3Befen ging, ein 3ug,

ber fcmol fein Ieb(;aftey Grfaffeu unb gläubige^ j3-eftt)alten

ber mi;tl;ifd)en Ueb erlieferung erflärte, inie 3uglei(^ bie mit

ben Sa!)ren mel;r unb mel;r l;ert)orgetretene 9}iilbe in ber 33e-

urtl;ei(ung t>on gegnerifd}en 3(nfid)ten, md^c tion ber getoöbn^^

lid}en ®rfd;einuug, bem mit äunel;menbem 3(Uer immer fd^roffer

luerbenben Set)arren auf bem eigenen ©tanbpunlte, eine rübm=

lic^e 2tu§na(;me madite.

©(|liemann ift faft 69 3al;re alt gelnorbeu. 3(ber in

feinem 2tuftreten, in feiner raftlofen 3:l;ätig!eit erfd;ieu er

lüefentli(^ jünger. 6ein .s^erj iuar frifd; geblieben; biefen un-

neriüüftlid^en J?eru feinet äisefenö liatten alle ©türme be^ Seben§

nid}t gefd}lüäd;t, alle 2lnfeinbungen nid;t iterbittert. S)ie ur=

fprünglid) jarte Öefunbl;eit l;atte er fuftematifd; geftäl;lt. ^i§> in

bie legten ^al^re ritt er jeben 3}Iorgen, äöinter Juie ©ommer,

ton 3ltl)en nad; bem ^sl)aleron, um im 9Jceere 5U baben. 9tod}

iüäl;renb ber legten 3lucgrabungen in ^roja legte er ben faft

alliDöd;entlid; nötliigen 9iitt nad; ber S)arbanel(enftabt (30 km)

fo bet)eube jurüd, ba^ jeber, ber ntd)t fcbr feft im ©attel irar,

fid) fd}eute ibu ju begleiten.

S)a§ biefem 33anbe aU S^itelbilb üorftcbenbe ^^^^orträt ©d;lie=

mann'» ift na<^ einer toor iüenigen :3^'f)i^^it aufgenommenen
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^!^otograpI;ic I^ergcftellt iDorben. ©eine ©emal;lin fd;idt ]id)

an, bereitio im lanfenben ^aljxe bie in Xxoja begonnenen Stuc«

grabungen fortäufeljen. ©o bebarf e.^5 li»ol feiner ipeitern 33e;

grnnbnng, nuirum and; beren iM(b, bie fd;on bem Sebenben

überaU eine treue ©eplfin nmr, im ©i^mude ber trojanifc^en

©olbgebänge biefem S3ud;e beigefügt ift.
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31I§ ©dyüemann in Xvo'ia 511 graben bccjann, batte fid; lueit

über bie geleljrten Greife t)inaii^^ aud; in ben breiten Sd^id^ten

ber ©ebilbeten bie fd^arfe ^riti! ©ef)ör öerid;afft, ber %. 21. SBolfV
Sad)inann^ n. 21. bie erfte üuelle nnferer Äenntnifs üon ber grie=

d)iid)en 'i^orseit, bie l;onieri[d;en ©ebid;te, unter^Dgen I;atten.

6^ war bargelegt inorben, ba^ biefe ©ebid^te au;? fel;r nn=

gleichen nnb 5U öerfd;icbenen Q^^t^n entftanbenen S^^eilen gn^

fammengcioljt feien, baf3 fie ebenfo Jüie nnfer 9fiibclnngenlieb

fid; gcrlegen laffen in bie 33efingnngen ber 3:;i;aten einzelner S^ch

ben, nnb baf3 bie nornel^ntften biefer .<pelben, 3tc^iII fo gut föie

6iegfrieb, in il^rein innerftcn ivern surndgel^cn anf ein göttlid^

nerel;rte?> SBefen.

Gnglanb gluar l;atte iiä) gegenüber ber äöolf']d;en Sel;re

feine bcfonbere I;onierifd;e .'»^od^ürd^e gen'af)rt, bie bem ^^ort;

fd^ritt ber Dienjeit iuol einige äu^erlid^e 3ugeftänbniffe mad^te,

befonberv l^on bem alleinigen Dberbirten im Sfleidie be!o epifc^en

©ange'ö fid) lovfagte, aber im ganzen bod; bem alten fatbolifd;en

©tauben nod} giemlid; na(;e blieb, ©rote, in feinem großen

©efc^id^teirierfe, Ijielt, luenn and; nid}t bie ^liav, fo bod; bie

£}bl;ffee für urfprnnglid) einbeitlicb nnb nabm and) Trcja genau

^ „Prolegnmena ad Homeium" (1797).

2 „5Betvad)tungen üter ^omer'ö 3Ua§" (1837).
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an ber Stelle an, ipo 6d}I{emann ck< fpäter aiu^gegraben Ijat

3(ber in Seutfdjlanb tarn man inel;r unb mdjv gu ber Heber;

jenguncj, ba^ ]iä) gar nidbt abfelien (äffe, iDteniel in beni alten

(EpO!c 2BaI;rt)eit unb irieöiel ®id;tung fei; (;ier l;ulbigten alte

ma^gebenben @elet)rtcn nnb ^Reijcnben, unb barunter 3}Zänner

lüieai?DltfeS2SetcferMiepert% (Surtiu§^ ber 3(n[id;t, baf3 ber

einfüge ^auptort ber 3:rDa^v entgegen ben ©rnnbgügeu ber l;ome;

rifd^en 3Infd;auung, in einer lleineu, ipcitab nom 9)ieere gelegenen

33ergfefte bei 33unarbafd}i 5U erfenncn fei, lüeld^e bie pljans

taftifd^en ©d;ilbernngen .^omer'y un§' bann al§ eine iüeitgebie;

tenbe präd;tige i^önig»ftabt ausgemalt bätten.

S)ie §rage ift t)eute für immer entfd;ieben. ©d;lientann

l;at auf bem .s^ügel r»on ^iffarlif bie alten ^aläfte aufgebedt,

t)at bie riefigen Söurgmauern bloßgelegt, Ijat @(^ä|e toon ©olb

unb ©ilber gel^o ben unb l;at in feiner jal^relangen 3;;i)ätig!eit

aud} ringeuml)er gar mand;e Ginsellieit feftgeftellt, bie eine

fetbft für ticn ©läubigften überrafd;cnbe Ucbercinftimmung geigt

glüifd^en bem öon .^pomer entrollten 33ilbe unb bem nod; ()eute

erijaltenen. Um bie S3ebeutuug biefer Grgebniffe nnirbigen gu

fönnen, muffen luir uu'o 5unäd;ft einen Ueberblid ncrfd^affen

über 'i:'iv^\ M^a^:^ auö bem 3lltertl;um über 3:roja unb bie trojanifd^e

(S'beue überliefert ift.

Unfere Äenntnif3 fon bem ^lion be!c trojanifd^en Äriege§

entnel;mcn mir altein au^o ben l)omerifd)cn C^Jebiditeu. 9Jiebr al^^

in biefen entl;alteu ift, mufjteu and; bie (:^h-ied;en ber l)iftorifd;en

3eit uid;t, bereu 'Jtngaben über biefe Singe entmeber auf §omer

5urüdget)en ober rein crfunben finb. S3ei .(gomer nun ift %xo\a

eine reid;e Äönig-oftabt, in ber 3läl)c be§ ^elle-opout, ber fleinen

^nfel SieuebO'C-' gegenüber gelegen. 5)ie ©reugen it;re!o ^ori;

' „33riefe ükr ^itf^'^i'^c ""t' 5>^c;'5ctcul;citcu in ber ütürfei" (1841).

- „lieber bie l'age bec^ l^cnier. 3Iicu" (MIeiiie i£d;riften, Ü-^b. II. 1843).

^ „9J?emotre über bie CÜPiiftvitctioii ber Äartc ihmi Äleinafien" (iöcrüner

'Jltabeiuie, 1854).

' „@vied;ifd;e 0eid;irf;te." l.-C 2(uf(. (S3cr(iu 1857-86).
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5ont§ [inb auf ber einen ©eite Saniotl^rafe, ba^o (;oI;e fd^nee:

gipfelige, aiif bein ^sofeibon tliront, anf ber anbern ber Wai^-

itnb tüafferreic^e ^ba, ber ©i| be§ 3^^*- ®^^ trojanifd^en dürften

luoI;nten urfvriinglid} unnter im Innern be^^ Sanbe^, am ^ba, erft

fpäter [inb fie ton bort l;erabgeftiegen unb I)aben „in ber Gbene''

bie i^^ige 33xirg gegrünbet. S)eren 9}iaiiern nnb X(;ürme [inb

fo ftannen^luertl), ba^ man fie fic^ nid)t üon 9Jtenfd;en()anb,

fonbern i^on ben ©Ottern felbft, toon ^^ofeibon unb 3tppol{on,

anfgebant backte. 3(uf ber 3pitje ber a3urg liegen bie ^^nitäfte,

neben bem be» ^sriamo» auä) foId)e be^S .Speftor nnb ^sarix^

ebenba tuirb ^tvi§> t>erel;rt unb l;aben and} 3(tl;ena unb SlpoHcn

{(;re Stempel. %l§ 3(u^?gang ber ©tabt iuirb immer nur ein %[)ox,

ba» ftaifd)e, genannt, burd; ba^3 ber 2öeg in hk ßbene, auf ben

^ampfplal füt;rt.

3)ie ©riechen f;aben i^r Sager bei if)rer Sanbung^oftette, an

ber Ä'üfte be^3 .^elleÄpont, aufgef(i^Iagen. ßä !ann üon ba nur

ein furjer 2ßeg biio Xvüja fein; ba^3 setgt fid; in einer a)cenge

üon Bügtnt. Sn ber 9tegel fud;en nac^ bem Kampfe allabenb=

Ii(^ bie Srojaner i^re ©tabt, ^k G)ried;en if)r Sager auf. (i'^S

gelten frü^ 33oten Pom ©d)iffe(ager in bie ©tabt unb fcmmen

nod} üor ©onnenuntergang jurüd; auä) ber Äampf tobt oft an

einem 3:;age bie ganse ©trede t)in unb f)er. ^riamo§ fä(;rt in

ber D^ac^t ju 2(c^il(, um fid; bie Seid;e feine^^ ©oI;ne^^ ju erbitten,

geniest bort, nad}bem il/m feine ©orgen i^om ^erjen genommen

finb unb er fic^ jum erften mal inieber an Sran! unb ©peife

erquidt I;at, ben lange entbetjrten ©d)laf unb ift noc^ üor S^age^J;

anbrud) nneber in 5tro|a.

3luifd)en ber ©tabt unb bem gried;ifd;en Sager fließt ber

©famanber, ber §auptf(u^ be» Sanbes, ber auf bem 3ba ent=

fpringt unb fo toiel 2Baffer füf)rt, ba^ er nur an einer beftimm=

ten ©teHe mit c^ülfe einer B'wvt burd)fd;ritten luerben fann.

^Diefer ^-(ufe fpielt eine bebeutenbe StoUe auf bem ©d)lad;tfelbe.

ßr begeid^net geir)iffermaf3en bie ©rense ätüifd^en bem gried^ifclien

unb bem trojanifd;en @ebiet. 2Senn bie ©riechen if;n über=
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lcf}reitcu, lueid^en bie Trojaner gleid) füet)enb bhi jur ©tabt

jurütf, unb uinge!et)rt finbet ein großer ©rfolg ber ^Trojaner

bavin feinen '^fu-^bnicE, baf3 ^e!tor mit feinem .^eere an ber

feinblid;en ©eite be'o ^^luffe^o, auf „einer (2d)n-)el(nni3 ber ©bene"

(throsmos peclioio) nliernad;tet nnb bie 33ebürfniffe für baS

9cad}tmatjl, ©(^lac^töiet), 9)iebl n. f. lu. an^ ber ©tabt fommen

lä^t. 9(gamemnpn fiebt an biefem 9(benb forgentooK i^on feinem

Sager aU'5 bie äöad;tfener ber 2::roiancr brennen nnb bort it)re

glöten nnb ©(^almeien. Sllio ^sriamo^^ in bac- Sager ber @ried;en

fahren nnlf, ift .permc^^ beauftragt, für fid^ereS ©eleit ju forgen;

er gefeilt fid) aber erft in bem 9(ngenblid 5nm i?önig, wo biefer,

nm bie ^sferbe ju tränken, mitten in ber A'nrt f;alt gemacht

dat; benn bier beginnt erft bie ©efabr, nnb nnr biso p biefer

©teEe begleitet er ibn and; ^urücf.

Dieben bem (Sfamanber iiiirb mand)inal ncd; ber ©imoiC^

genannt, freilid) oljne baf3 tlar l;eröortrete, lue berfelbe fliefst.

9]nr an§ einer ©teile lä^t fid^ barüber ein ©d}ln^ §ieben, nnb

ba biefer ©d}In^, gejogen rton einem SOianne, ber alle Ueberein-

ftimmung 5irifc^)en ber bDmerifd)on 33efd)reibnng nnb ben tbat=

fäd)lid)en ^^erl}ältniffen ber trL\janifd;en (Sbcne beftreitet nnb be-

bau^itet, ba^ §omer „für fein ibealeö 5)rama aucb eine ibeale

53ü'l)ne'' fid} geftaltet l;abeV — ba biefer @d;In^ tro^bem and}

bie Gegenpartei lebbaft befriebigt, inbem er ben ©imoi^^ genan

an ber ©teile anfetU, ine er nad} bem bentigcn ^iM'tiinbe ber

(vbene allein angenoiuiuen irerben fann, fo ünrb er ivol rid}tig

fein. ®er ©ad^nerljalt ift fotgenber. 'gera nnb 3ltll)ena öer-

laffen it)ren 9:i>agen am ^ufammenfluf? r»on ©famanber nnb

©imciv nnb eilen jn '^u\] auf ben ^i^amvfvt^ili- //^tifs bie

Wöttiunen'', fagt^erd}er, „i(;r (^efpann an einem Crte einftellen

muffen, bie gu metd^em bie Jlrieggfurie nocb nid;t gebrungen

ift, ift fetbftr>erftänblid} nnb iuirb and) babnrd} beftätigt, baf?

bie beiben unget)inbert nad; ber Äampfebene luanbern. 'Jcun

' .'perrf)cr, lieber bie (hmiicv. Gteitc i^cn Xrcja (i^cvfincr 5(fabemte, 1854).
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pflegt aber in ber ^lia§> a[§> bie fampffreie Seite ber Gbene

bie linfe 311 gelten. 9(re;S snm 33eifpiel, ber i-»om .Hainpfe ent^

fernt ift, [iljt «^ur fcinfen be§ ©etüntmelic». Ser SDid^ter lüirb

alfo bie ©öttinnen «auf ber linfen, ba'o I;ei|3t ber nörblidjen

^tiie ber Gbene traben fjalten laffen»." (Sr I;ätte ficf) bemnad;

aud) ben ©imoiio auf ber nörblid^en «Seite ber ©tabt gebadet.

2öir iüerben heiter unten fel;en, baf^ l)kv in ber %^at noä)

I;eute ein fleiner ^iuf3 füef^t unb biefen alfc für ben alten

©imoig (;alten bürfen.

SSor bem fMif(^en St)ore, bid}t an bem großen 5at)riüege,

entfpringen äiuei Cuellen, eine falte unb eine iuarnie, bei benen

früt;er in ^riebeu'oseiten bie troianifd;en grauen unb 9Jiäbd;en

Söaffer I;olten unb imifd^en, bie aber je^t ben ©(i^auplatj für

ben traurigen ^öl)epun!t be^^ männermorbenben Streitet bieten

muffen, benn bei i(;nen erliegt .«geftor feinem unlniberfteblid^en

©egner.

®a-§ finb bie ^üci,c, iüeld;e luir für bav i^ilb ber Stabt

unb il^re Umgebung au^o .*pomer entnel;nten. 9)tit ber ^iitxdjcn-

!(age um ben trojanifd^en .*pelben fd;(iefU bie Zs^ia?-. lieber bie

Serftörung 3:roja-ö entbält and) bie Dbi)ffee nur einige 3(nbeus

tungen; fie ift erft üon ben 5)id;tern beio näd;ftfolgenben ^dt-

raumis, in bem fogenannten epifd)en ßi)!Iu!S befungen luorben.

5)ie fDÜifdien ©ebid^te felbft finb aber inerteren; inir befit^en

aibi it;nen nur ^^srofaau^^jüge, lueld^e bie Sift mit bem Ijöljernen

^^ferbe, bie gebeud^elte 2{bfal)rt ber ©ried^en, bie Ueberrumpe=

tung unb Slnjünbung ber Stabt, bie (S-rfd}(agung ber äluinner

unb bie Söegfüfjrung ber grauen er^äblen. S!ann brid)t für

geraume ßt'it bie lleberlieferung ab,

©rft jur 3eit ber ^serfer!riege gibt e^^ plö^lid; iDiebcr ein

Slion. ^ellanifo-j erftärt baffelbe für ibentifd; mit bem bome=

rifd}en^ unb fein 9iad}foIger .öerobct^ ex0){t 'üon bem 3ufle be»

Xerrec gegen ©ried^enlanb: ,;}i[§> ber ili5nig an ben Stamanber

1 Strabo, XIII, 1. 42. ^ yil, 43.



32 ^mik§ ta^Jttet.

tarn, ginc3 er §ur S3iirg be^ ^Miatncv l;inaxif, bie er grcfjCio

S^erkngen trug ju fetten. Unb aB er fie gefef)ett unb fid^ aU^^i

Ijatk beri(^ten lajfen, opferte er ber iltfi^eu 9ttbena taufenb

S^inber itnb bie SJiagier goffen 5tran!opfer für bie gelben/' i^on

mm an erfal;reu inir öfter üon ber ©tabt. '^m pelopcnncfifdien

Kriege faf) ber fpartanif(i)e Slbmiral ^Jiinbaro^^ non S^io" <^^i'^

einer Seefditad^t gnnfd^en ^orien^ nnb ben"3(tl)enern jn.^ 3(Ieyan=

ber ber @rof3e beftieg ebenfo irie Xerj-e^ bie S^urg, opferte ber

9(tl)ena nnb fpenbete bcn 4'>*-'i*c>'^«/ opferte anc^ beni ^srtamo-J

anf bent Slltare t>^§< 3en^? ^erfeiOiS, l;ing feine 9tüftnng im

Stempel ber 3(t()ena anf nnb nai)m bafnr einige alte beilige

2Baffen mit, bie au?' bem tro|anifd}en ^iriege ftammen fottten.^

(i-r plante and; eine bebentenbe 3]ergrö|3ernng nnb neue Um;

manerung ber ©tabt. S)tefe nnirbe jebod^ erft non Spfimad^o^^,

ber im '^aijn 301 ba§ toorbere 5lleinafien geirtann, an^5gefnt)rt.

Sttfimac^o? fiebelte bie 93eniol;ner r>erfd;iebener 9(ad)barorte in

^lion an nnb nmfd/lofj baffelbe mit einer 40 ©tabien (7V2 km)

langen SOIauer. ^

©0 Ijattc ber alte 5?ame auf einmal trieber greifbare 35e;

bentnng geiuonnen. S)ie ^lier bel)aupteten, bie Stabt be§ ^|.U*iamo)c

fei niemals ooüftänbig serftört ntorben, nnb faben bie ibrige aly

bie birecte ^ortfe^nng berfelben an.* Hub biefe llebersengnng

tl)ei(te alte 3ßelt mit il^nen. ®er geleierte ^serieget ^Nolemo-\

eine unferer beften 9(utoritäten, iniev auf ben nämlid;en 2lltar

be§ 3^^^ §er!eio^5 l)in, auf bem ^sriamo^ crfcblagen fei. ^e;

fonber;? aber freuten fid; bie 9iömer über bie neue ^lüte 31^0"-"-

58etrad;teten fie bod) ben 9lenea§, ber allein bem allgemeinen

Untergänge entronnen nnb nad} St'^'^icn au-!Hjennrnbert iuar, al^3

it)ren ©tammoater unb bamit ^I^roja aU ibre Urbeimat. (S'uninc'^

fang non ber S3egeifterung, mit ber bie römif(^en ^eere bie i>er;

1 Xeiini)hou, Hell. I, 1. 4. ^ piut. Alex. XV. Arrian. Anab., I, 11.7.

Strabo, XIII, 1. 2(;. -^ Strabo, XllI, 1. 40. '^ Fragm. 32, ed. Didot.

Annal., 14, 9; and) Juntin., XXXI, 8.
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meintlid;e öeimat begrüfjten, aU fie im ^a[]X^ 191 t. Gl^r. ju^

cvft beu !leinafiatiid;eu Siobcn betraten. 9{ad)t)er tourbe aiid; ba^

ganje 9kd;barlanb unb bie itüfte üon S^enebos big S)arbanD§

3um iüfd^eu ©ebtct gefd^lagen.^

9{ber je t;Dl;er bcr grenbenbed^er fc^äumte, befto [teuerer

[teilte [i(^ aud; ber äßermutytropfcn ein, ber il;n gu ijergäKen

brol^te. ^Ritten in bem ^u&el über bie gortbauer ber alten

§elbengefd;(ed;ter, in ber fd;lüärnicnbcn S^erbrüberung slüif^en

Srojianern, ^liern nnb Dtömcrn ipar bie alej-anbrinifdje 3eit

I;ereingebrod}en mit il;rer ©tubengclei)rfani!eit nnb atle§ beffer

lüiffenben ^xitit ©fep[i§ l;ieB bejeid^nenberireife bie <Stabt,

aue^ ireld^er ba§ ©d}idfal fid) ben 3.1iann erföedte, ber ba^ ^ort=

befteben ^licnS an ber alten Steife leugnen unb baniit ieben

3ufammenl)ang stüifd^en Slicrn unb 9lDntern beftreiten foUte.

5Da§ alte Slion, erflärte ©emetrio» 2, lönne nic^t an bcr ©teile

bec^ jetzigen, ba§ ift auf bem i^on ©d;liemann ausgegrabenen

^iffarlif, gelegen Ijaben, Ijauptjäc^lid) am Sinei ©rünben: erften§

fei bie ebene öon ba 'bhi jum 3)ieere erft bnrd) fpäterc Sln^

fd^ioemmung be§ @!amanber entftanben, unb alfo ju .'gomer'g

3eit inel 3U flein geicefen für bie non il;m gefd^ilberten kämpfe;

smciteny aber ^önne ber brcimalige Sauf be^ 2ld;i(l unb «öeftcr

um bie ©tabtmauern nid;t an ber Stelle üon Sfieu^^lion ftatt=

gefunben l)aben, benn biefe^ liege nid)t auf einem ifolirten

,<gügel, fonbern auf bem Gnbe eincc> langgcftredten 93ergrüden§,

fobajs bie Säufer an einer Stelle eine bebeutcnbe Steigung 3U

überiüinben gei^abt t)ätten. 5Der ^ritüer iuill üielme^r 2llt=3'tiDn

bei bem „S)Drf ber ^lier" (Ilieon kome) annel)men, bav, tnie

er fagt^ 30 Stabien non 9teu = ^liDn, 10 Stabien t>om .^ügcl

J^attilolone, 5 Stabien l^om Simoi;:^ entfernt ift unb bemnad;

mit ber l^eute |)anai'tepe genannten Stätte, 93unarbafc^i gegen=

über, ibentif($ fein n.nrb. Ta^ bort gar feine alten Dhiinen

erl)alten feien, meint er, iuiberlege feine 9lnfelutng nidit; bie

1 Strabo, XIII, 1. 39. ^ Strabo, XIII. 1. 3G. ^ Stabo,XIII, 1. 3.5. 38.

©(^ uc^fiarb t, ®cf)Iictiiaitu'*5 Sluäflralninflcit. 3
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(Steine feien 511m 33au ncn -lieu^^jUcn iteriucnbet unb grofsen^

tf)eil» fogar nacf; ©itjcion c3efd}Ieppt.

©e^en lüir un^5 i]hiä) einmal mit biefem ^DemetrioC^ auä-

einanber. ©eine Stnfid;t, ba[5 bie übene äiinfd^en ^lion unb

bem 3Jieere erft fpätere 9(nfrf;ir)emmung fei, ift offenbar burd;

ein Sßort ^erobot'» I^ertiorgerufen luorben, ber jene ©bene für

eine alte 3)ieere»bud)t erflärt. 5)a?^ ift aber nid;t ein l)iftori=

fd}e§, fcnbern ein geologifd^e^o llrtbeil. .»gerobot irar iueit ent^

fernt, fid} bie (Bbtnc für bie l;omerifd}e Qät nnter ä'Öaffer ju

benfen, benn er glaubte felbft an bie Qbentität non 9Ut= unb

D^eu^Stion, fonft l;ätte er ni(^t o^ne ein Söort ber Äriti! ben

Sefud) be§ Xcrre^3 auf ber niieberbeUiol;nten ^urcj be^ ''^NriamoS

crjäl^lt. 9teuerbing§ liat 3.sird;om bie (S'bene geologifd; imters

fudjt unb an iterfd}iebenen ©teilen mel)rere 9Jieter tief gegraben,

aber nirgenbio ©puren maritimer Q3ilbungen gefunben. 2tlle

eingaben ber ^liaS< gelten aud; barauf, ba^ ba-o :l:!ager ber

©ried;en unmittelbar am D^ieere, am .^geUeicpont, gelegen l;abe

unb bemnad) bie ©bene fid; fd;Dn bamals bii: bortl)in erftredte.

^m 2. Sal)rl)unbert n. (£i)x. nennt @fi;lay (§ 95) al^ Entfernung

5iüifc^cn Slion unb bem 93ieere 25 ©tabien, eine ^al)l, bie nod;

genau auf bie l)eutigen ^Hn-l)ältniffe pa^t. äöenn bemnad; bie

Gbeue i>on ©fi)lay' ^dt bis jel3t, alfo in beinalje gmei ^^ai)X''

taufcnben, faft gar uid;t sugenommen l;at, fo !ann fie fid) in

bem ipeiter surüdliegenben einen :;<)at}rtaufenb nid}t toötiig neu

gebilbet l;aben.

®er älueite (Siinuanb be^o ©emetriog, bie ©tätte üon 9ieu=

^lion !önne nid;t l>on .<geltor unb 9lcl)ill breimal umlaufen fein,

greift ein in bie ^-rage, luieüiel iuir bei .s^omer für äl>al)rbeit

unb tpieinel für S)id;tung ju l;alten l)aben. äi>enn 3ld)ill gange

©Clären fou S^rojanern erlegt unb bie g-luten be'o ©famanber

mit (Srfd}lagenen füllt, luenn ^|sriamoi^ fuufjig <BöI)ik unb jluölf

2:öd;ter ijat, iüenn ber trojanifd;e üirieg 3el;n ;3al;re bauert

unb Dbuffeu'c lüeitere jetjn ^al)re jur §eimlel}r brandet, fo

finb bay allein 3üge berfelben '"-l^oefie, bie ©imfon mit einem
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Gfo^ofinubacfeu taufeub ^>(;ilifter erfdjlaflou iinb 'lM(eam'§ ßfel

moraIi|d;c Stoben ijaltm (äBt. (£'» fomint lucnig barauf an, ob

bei* Äauf ber gelben baburd; erfi^irert tüorben iuäre, baf3 [ic

ben ©attel, mit njelc^em ber SBnrgberg an ben folgenben ^öljcn-

rüden anfd)nef5t, 5U überfteic]en gel^abt (lättcn. ,?3n bem brei;

malitjen Xiaufe liegt and) bann nod; feine ftärfere llebertreibnng

aU in bem Ä'raftftüd be^ Siomebe^, ber einen ©tein mit

teid}ter i^anb fd^iningt, ben smei anbere "iWänner !aum §n \)tbtn

üermodjt I;ätten. ®iH man aber lüirflid; anf bie ^-rage SBert^

legen, fo fonimt and; nod} in iBetrad;t, lüaö [id; erft bei ben

legten Slu^grabnngen gezeigt l;at, baf3 jener ©attel nrf:prünglic^

12 m tiefer gelegen l)at, al§ er ^ente erfd;eint. Söei ber fort-

banernben SSefiebelung Ijat fid; nämlic^ ba^? 33nrgplatean nid;t

btüy ert)ül;t, jonbern and; üerbreitert, inbem ein !Jl)eil be^o alten

©(^ntteio nad) ben ©eiten abgefd;oben linirbe, nnb fo ift and;

bie Dberfläd;e beiS ©attelS ber ^urgl)üt)e attmäljlid; näljer ge^

kommen.

Csrlueifen fid; fomit bie (Siniuänbe, li>eld;e ©emetric^^ gegen

bie S^entificirung wn "MU nnb SJ^eu^^^lion erl)ebt, ale nid;tig,

fo ^aben lr»ir and; mit feinem ipofititoen S3orfd)lage leid^tec-« ©piel,

benn bajo „©orf ber S^er" im .sjanabtepe erfüllt mit feiner

lueiten (S'ntfernung üom 33Zeere nnb and; in allen fonftigen Se^

3iel)ungen bie top ograpl;ifd;en 33ebingnngen in feiner Sßeife unb

ift 5nbem bnrd; bie 9übögrabnngen al-ö eine fel;r fleine i-^orl;ifto;

rifd;e 3tnfiebelnng, inelleid;t nnr ein @el;öft, erlriefen lüorben.

S)a.§ 3lltertl;nm l;at fid; benn and; im allgemeinen iuenig um

bie ©frupel be§ S)emetrio§ gefümmert. S)ie 9iömer fn^ircn fort,

^lion il;re befonbere ^Infmerffamfeit gnäumenben. Sie ^^V'

ftörnng, lt>eld;e bie ©tabt im mitt;ribatifd;en itriegc burd; %m=
bria erfal;ren l;atte, glid; ©äfar bnrd; il;ren SSieberaufbau nnb

gro^e ©d;enfungen aibi. Gr folool ioie 'Xngnftuc^ trugen fid;

fogar mit bem ©ebanfen, il;re Siefibenj an ben A^elle^Jvont 5U

iierlegen. 9tur ©trabo ftel;t luVUig unter bem i^anne ber :;?luf;

faffung be» Semetrio^, unb fein 3ßitgni^ ift ecv ba-ö in unferer

3*
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ber aleyanbrinifd^en ja fo na{;e i>erlranbtcn 3^it, ben alten

(Streit um bie ^bentität be^o alten mit bem neuen ^lion iuieber

entfad;t l;at.

2So ba§ neue :3tion gelegen Ijat, ift niemals 5it»eifell)aft

geiDefen. 3luf ber ^ßijt tton cC^iffarli! ragten idjon l^or (id;lie=

mann';:-' Slu^ngrabungen Sl^eite ber l;elleni[tifd)en 33urgmauern

empor, unb am 9iorbabt)ang umr ba^o untoerfennbare .<Qalbrunb

eine0 XijeaUxS' erlialten. ©agu fam Bh)laf Slngabe, bie ©tabt

fei 25 Stabien (ungefäl)r 5 km) tiom 9}Iecre entfernt geujcfen,

\-oas> auf ^iffarli! genau paj3t.

2lber man modele nid)t baran glauben, ba^ auf bem

niebrigen, nur 15—20 m l)ot)en |)ügel öon ^iffarli! bie ftcläe

g-efte be^5 ^sriamoS gelegen Ijabc. ©eit bem Crnbe be§ öcrigen

Sal}rl;unbert^J brang mdjx unb met)r bie illkinuug burd}, ba^

biefelbe tneiter lanbeintüärt;§ auf ber ^öljc be^J ^alibagl; über

bem ^Dcrfe 93unarbafd)i ju fud;en fei. 9)toltfe^ fd;reibt 1837

über feinen ^efud; biefer Stätte : „ou ber näbern 33eftimmung

(S^rojas) tüeid}en bie ©elet)rteu etlra^- iioneiuanber ab; tdix, bie

nur feine ©eletjrten finb, lief3cn uu;:-' einfad; t»on einem militä-

rifd;en ^nftinct an ben Drt leiten, lr>o man (bamals ifie l)eute)

fid) anbauen lüürbe, iüenn cc-« gälte, eine nnüberfteiglidje ^urg

äu grünben." Hub biefe ätuffaffung timrbe ncd) burd; ein ganj

befonbereg SJloment empfol)len.

£ed;er>alier^ iüollte ju (S'ube bc'j licrigen SabrbunbertÄ bei

33unarbafd;i eine falte unb eine luarme Duelle gefunben baben,

genau iuie §omer fie al'o am ^u^e be§ ®tabtl;ügeb5 entfpringenb

befd^reibt. ^-reilid; ftellte fid; biefe ßntbedung, bie alle .^omer;

(Sd)tyärmer in (S'nt^üden üerfelite, nadjber al^^ ein fd;öner Sl^raum

l^erauc-, tnie il)n pl;antafieüoUe Steifenbe in berül;mten ©egenben

§ulpeilen träumen. SDie iuarme Üuelle beso ^errn Sed;elHilier

l)at nie jemanb iriebergefel;cn, unb ftatt ber einen falten fanben

1 „33n£fe über 3iiftäube" u. f. tv. (4. Stuft. 1882), ®. 1G8.

* „Voyage de la Troade" (.'}. Stufig, ^aviö 1802).
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\id) i()rer tnev5ii3 an einer 8teüe ^nianimen. 3ie luerben iumi

ben 2^ür!en kirk gös, bio „üievsicj älugen", cjenannt unb bc-

finbcn [icf; bic^t neben bem S)crfc 33unarbaicf)i. 2(ber iuenn

fomit and) mel;r aU bie A^-)älfte ber ^rääl;tung Sed^elHilicr'y iid)

aiv uni-id;tic3 erlinefen l;atte, ]o l;ielt man bod), ba bei ^iifarli!

gar !eine ünelle befannt mar, allgemein an ber 3)ieinung feft,

ba^ §omer bie einzig baftel;enbe 9taturerfd}einung bei 33unar=

bafd;i im 2(uge gebabt l;aben muffe, aU er bie Stabt ber Xxo-

janer mit ben berü(;mteu Üuellen ausftattete. :lJtan überfal; 5U

©unften biefer Üuetlen atte bie fd^ujerlriegenben ©rünbe, bie

iid) einer ^bentification ber 33alibag(;=^efte mit bem t)omerifd^en

,5>[ion entgegenftetten. ^d) will gleid; iHn-auenebmen, baf? Qd)\k'

mann im ^a\)xe 1882 am J^Be ^^^'n •giffavlif, an berfelben Seite,

IDO bag ffäifd^e X^ox gelegen l^aben mu^, bie üielumftrittene

üuell= unb 2Öafd}anIage tuiebergefunben l^at in einem uralten

^el^fanale, an beffen 9lu?^münbung nad} ben ert)altcncn Spuren

nodj in ri.nnifd;er 3eit 53affin^J beftanbcn baben. 9lber and) befcr

biefer le^te Seinei^ erbrad}t luar, l;ätte man bie großen 3^9^

be^ l)omerifd;en Sanbfd^aftijbilbe^, bie einem bei ^unarbafd;i

gelegenen S^roja fo unbebingt luiberfpred^en, l)inter ber inet

uniüidjtigern Cuettfrage nid)t foUen 5urüdftel;en laffen.

3)ie 33urg auf bem ^alibagt; liegt burc^iauS nidjt, \vk

.pomer non feinem %xüia fagt, „in ber ©bene'". <Sie erl^ebt fid;

faft 150 m l)od), unb gegen bie ßbene t)in finb au^gebeljnte

^^ügeUjruppen vorgelagert, burd) bie man müt)fam aufmärtÄ

fteigt, um fid; bann oben ganj in bie '^erge surüdgejogen 5U

füllen. 2Bie t)ier ein Äampf unmittelbar a\bi ber Gbene bi»

unter bie Stabtmauern angenommen fein follte, ift unbegreiflid}.

%ud) bie Q3unarbafd)i=£luellen liegen eine balbe Stunbe entfernt

am gu^e ber ^orl)ügel unb finb r>on ber Q3urg au-ö gar nid^t

5U feigen. Bold) meiten 'löeg bätten bie armen 3:rojanerinnen mit

il;ren fd}tüeren äBafferfrügen mad^en muffen'^ ^en 2:ürfinnen

gel)t t§^ \a Ijeute inelerort^? nid)t beffer, aber oon ber Stabt be»

^ariy follte man bod; ^t\l\v> mdjx ©alanterie erluarten.
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^or atten S)inc3en imtfjte man lun- eini(3en ,3al;r5el)nten nod;

Tii(^t, ba^ gerabe bic Sage auf einem niebrit3en §iigel in ber

^y^äl^e be§ 9)teere§ für bie älteften bebentenbern Slnfiebetnngen

auf griec[;ifd)em 33Dben liejeid^nenb ift. S)a^ ba§ l^omerifd^e

%xo\a eine ©eeftabt luar, barauf beutet fd^on bie 6age Dom

9lauBe ber ^elena. Sljrer fo überauÄ günftigen Sage an ber

®urd;fat;rt 3lüifd;en siuei 9)(eeren mn-banft fie bie Ma^t unb

ben 9tcidjtl)nm, 'vmx bencn bie I)omeriid;en ©ebid;te fingen.

Gbcnfo lüie fie lagen faft alte anbern ©täbte jener 3ßit, it)eld;e

bie 3lu§grabungen be§ legten Saf)r5et)ntg^ un^^ burd} bie gleid^e

reid;e (Eultur üerlnmben gezeigt l^aben, S^irt;n^vOr(^omeno0, Sltl^en,

nur fo loeit vom 9}ieere entfernt, aU nötbig irar, um ben un=:

mittelbaren ©efal;rcn ber ©eeräuberei entrüdt 5U fein, unb jebe^^=

mal ^aben fie itorgeäogen, fid} auf einem niebrigen ^iigel mit

foloffaten 9}iauern ju umgeben, aU loeiter in ben bergen ben

natürlid;en 6d)ul3 fteiler ?ycl'5abbänge ju fud;en. 9(ud; bie f(^on

oben befprod)enen oielfadjen Gr3ci()lungen ber "^liaä fe^en ja eine

üiel lürjere ©ntfernung 3ir>ifd;en ^roja unb bem 9Jteere norauS,

aU bie tion 33unarbafd;i bi§ bortt;in ift. S)a bie ^efte ferner an

brei ©eiten fteil abfällt, fo ioäre ber Sauf be^J 9(d;ill unb .^eltor,

ber bei .<Qiffarli! nod; benfbar ift, l;ier luVllig unmöglid;.

2öa^ bie Stuinen auf bem Salibagt; felbft betrifft, fo bc^^

ftet;en biefelben auv'fd;lief5lid; in ben Sieften cineso Heinen 9)faucr=

ringe-o. Sie 9Jiauern seigcn an einer ©teile, in ber ©üboftede,

allerbingio eine ät)nlid;c S;ed)nif loie bie präl.nftorifd;e Umtoallung

auf §iffarlif: 53öfd;ung a\b:!< fleincn (Steinen; aber bic übrigen

crt)attencn S^beite bürften bod; erft bem 5. ober 6. 3al;r(;unbert

0. (it)r. angeboren, ^er ^el-obobcn innerbalb bev 9iinge^^ ift

mit einer fet;r bünnen ©d)uttfd)id}t überwogen, ma^ eine nur

furj bauernbe S3etüobnung belueift, unb in biefem ©d;utt l;aben

fid; tro^ ber mef)rfad}cn 9(u^ögrabungen, bie oon ^aljn 18<)4

unb fpäter (Sd}liemann mad;te, keinerlei ©puren einer prä=

t)iftorifd;en 2(nfiebclung gegeigt. (Sv- bat f)ier eine ber Keinen

früt) üerkffenen Surgen gelegen, iuie fie fid; überall in ber
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%xoa§> jerftreut finbeu; aber tjerabe an biefer Stelle erflärt [id;

bie ©jiftens einer fold)en fet)r leidet; t)ier tritt ber (Sfatnanber

an^^ bcn 'bergen in bie Gbene, nnb ba unferer ^urg gegenüber

am anbern Ufer be^^ ?vlnfie^5 nod; bie Shünen einer jiueiten

üeinen 5>-eftung [idjtbar [inb, jo ift flar, bafj betbe sufammen

ben ®d;Uif[el ber ©famanberenge biiben foüten.

Semnac^ bürfen inir bie ^unarbaf(^i;3:i)eorie niol aU

enbgültig abgctban bctvad;ten nnb nun um fo gefpannter nnb

uertranenv-iioUer ber .Uunbe laufd^en, bie unv .'gi[)ar(if iion bcm

iDir!lid;en ^^troja bringt, öier iucrbcn luir ,yim erften mat einen

3}ta§ftab geiüinnen \iiv bie '^eurt()eilung bee in »Sage nnb ^oefie

Icbenben 'IMlbex^ t>on S^roja; iuir luerben lucnigften^ in einem

fünfte erfennen können, luielDeit fid; bie iiltefte ^soefie ber

©riei^en an bie 2öir!lid;!eit get)alten l;at.

S)ie Gntfernnng üon i^iffarlif bi» gnr 3Seft!üfte beträgt 5,

hhi jum öette^pont (> km, ift alfo fo gering, bafe ba» gelegent=

lidje '^orfd}reiten be!o i^ampfesc tion ben Sd;tffen biiS nnter bie

3)iauern, bie eiligen Botengänge t>or Sonnenaufgang, bie näd;t=

lid;e c§in= nnb 9tiidfal)rt be^o ^sriamo-o Ujxe üoEe nnb anfd;au;

lid;e ßrflärung finben. ^n ber i^iitte 5lüifd}en Stabt nnb 'iöcft;

!üfte fliegt ber Sfamanbcr, jet^t 93ienbere genannt. Gr behält

geiüöl;nlid) and} in ben l;eif5en 9}ionaten auf eine 53reite uon

20 ^^[3 2 %n\] SSaffer nnb trodnet nur in befonberc^ biirren

3al)ren fo iueit au^o, baf3 fein Bett nid}tv alv gufammenbang^

lofe ^fül^en anfn.'teift. 3tber im grül)ling, luenn plöt3lid;e Stegen

eintreten unb auf beut ^ba ber ©(^nee fd^milgt, tann er mäd;tig

gefcbiüollen baberbraufen, ^el-öftüde unb Baumftämme mit fii^

iüäljenb nnb bie ganje Gbene überfd^niemmenb. Sold)e Greig^

niffe Ijat bie liomerifc^e Sd)ilberung üom j5luf3lampfe bec^ 'ä^iil

bor Singen.

3lm 9torbfnf3e ber Burg flief3t ein fleinere^o @euniffer,

5Dnmbref=fn, ineld^e-o feine SJtünbnng mit ber beiö ofamanbcr ju

einem uielarmigen S)elta öereinigt. ^n iljm bürfen üMr ben in

ber ^lia^o nur irenig ^lenHnlretcnbcn Simoi-ö erfennen.



40 ^tt'eit«:^^ Äa^5iteL

S)a!o ©djiff^Iager ber ©ried^en befanb fid}, \vk am üer;

fd^iebenen ©teilen ber ^lia^^ l;ert)orge^t, am .^ettec-^pont. (S§

roax nur natürlid;, baf3 ber 2)id;ter e» l;ier an ber a)iünbung

beso ©famanber anfeile, tton luo ber burd; bcn (^-lu^ geunefene

nnb öUgleid; üirjefte 2ßeg nad; S^roja l;inauftüt)rte. 2)ie Sd^iffe

lagen bort „bid;tgebrängt nnb füttten bie toeite 33nd}t toon

einem SSorfprung äum anbern". S)ie beiben SScrfprünge !önnen

nur ba» Sap ©igeion nnb 6ap 9it;oiteiDn jein; fo nal)m fd;on

©trabo an. äöenn nad; bem llrtt)eil ber ©eologen bie ©famanbcr^

ebene ^u ^omer'io 3ßit aud; nid^t toiel anberS an:§gefel;en l)at aU

je^t, fo lüirb bod^ ber j^lu^ feine 9}tünbnng ettoav weiter "dox-

gefc^oben I)aben, fobafä bor 3000 Satiren ba eine 33ud;t ioar, loo

t;eute eine fanbige ©pi^e üortritt.

Ser ©t'amanber münbet gegeniüärtig bidjt neben bem 6ap

©igeion, alfo gans in 2Seften ber bon ben beiben äiorgebirgen

eingefd;Ioffenen 53ud;t. ©ilt biefey 3Sert)äItntf5 and; für ba^ 3üter=

tljum, fo lagen bie ©d;iffe, iueldje bie i^udjt fütiten, oftlid) üom

^-Inffe, auf berfelben ©eite, auf ber and; S^roja liegt, nnb bamit

tüäre eine ber |)auptt)oran'öfe^ungen be:* 4")omerif(^en ©d)lad)t=

felbeiS terle^t. Sind; biefe ©d)linerig!eit ift jcl^t gel)oben. 3?^ird}ont*

^at bennefen, baf5 ber Jlalifatli^l'tvuiaf, loelcber näl;cr bei ^''iffttvlt!

tiorbei§iel)t al^o ber l;eutige ©!amanber, bcn frül)ern Sauf be!o=

felben barftellt. S)a» 33ett beso 9k^ma! ift fo breit xmb tief, bafj

eö nur bon einer bebeutenben, ftarfftrömenben 9Baffermaffe ciiby-

gen)afd;en fein !ann, unb ber ©anb in il;m ift berfelbe fi)cnit;

!^altige, bcn nur ber ©famanber Ijernnterbringt, inbem er il;n

tljeilic felbft bon einer beftimmten ©teile bc5 C^kbirge^o (bei

ßlujiler) töft, tl;eilÄ oon feinen obern im novböftlid;en 3:;fd;i=

gribagl; entfpringenben 9tcbenflüffen 5ngefül;rt betommt. 2tn

il;n fc^lie^t ipeiter nörblid; ber 3i"tcpß=2l;c-'maf an, ber genau

biefelbcn Grfd;einuugen jcigt unb bal;er aU bie alte 3Jiünbung

be^ ©famanber angefel;cn luerbcu barf.

^ „Beiträge ",iir ?aubcefiinbe bcv SvoiuV (53cvün 1879).
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3)amit ift freilief) iicd} iiid;t bciuicicu, baf5 bcr ©famanber

gerabe sur ^dt be^> trcjanifd;en Äriegec^ jeucc-. alte iktt iune=

getrabt Ijabcu iiiünc 3(bcr bie ©tabtanlage auf ."gifiavlif ift, ioie

fo itn5äl;ligc aiibcrc antifc ©tabtanlagen, in bcr C^kabcliing toon

äiuei ^-lüffcn offenbar barauf berechnet, fon biefen ^affcrtänfen

einen unmittelbaren <Sd)ul^ ju empfangen. (Sd;on banad; allein

ift e» n)al;rfd;einlid;, bafi ber ©famanber 5ur ß^it ber ©rünbung

tocn Sroja bid;t unter ben 3}iauern ber ©tabt ftoB, unb bafs

aud; lüä(;renb ber 'l^Iüte berfelben bafür geforgt nnirbe, baf5 er

nii^t t>Dn biefem l'aufe luid;. ^atte fomit ber Sfamanber bei

."pomer basc-« Sett besS ÄalifatU^^töma! inne unb münbete er

burd; ben 3ntepc = 2^jmaf, fo fonuten bie @ried;en nur auf

feiner 3Seftfeite lagern unb mußten, um 5ur «Stabt ju gelangen,

ben ^lu^ paffiren. SDer ©imDi^, ber l;eute eigentlid) ein felbft^^

ftänbiger ^-luf3 ift, lüurbe unter jenen $l>ertmltniffen fdjon ganj

in ber Tdiijc toon Xv^a üom 6famanber aufgenommen; bie

3]ereiniguugc-ftelle beiber, an tueld^er öera unb 2ftl;ena iljr ©e=

fpann ftet;en laffen, ift alfo !eine ßrfinbung be§ Sid}teit>.

Gine ebenfo erfreulid;e Grflärung bat erft luäl^renb ber

legten 3üb^grabungen aud; ber inelumftrittene tbrosmos pedioio,

bie „®r()ebung, ©djluellung ber ßbene", gefunben, t>on ber au§

bie Sirojaner, n^enn fie befouberc-- tt)eit ttorgebrungen fiub, ben

neuen 3lngriff beginnen, auf ber fie einmal aud) übernad;ten,

um ben ©ried^en nal;e 5U bleiben unb ju üerl;inbcrn, baf5 bie;

felben etiüa loäfjrenb ber Tiaä)t bie (Sd;iffe flott mad^en unb

ftief)en. 9}kn l;atte bic-'l^er biefe @rl;ebung, bie bod} in ber SJütte

oer Gbene sinifd^en Sroja unb (iap S^tl^oiteion liegen mu^te,

üergeblid} gefudjt. SltS aber Scfiliemann im Sahire 1882 jeben

9}iorgen auf einem lueitlnn fid)tbaren Sd^immel ane SJieer ritt,

um 5U baben, bemer!teu feine auf ber 33urg äurüdbleibenben

9}titarbeiter, bafs ber Sd}immel regctmäfsig an einer beftimmten

Stelle ber Gbene üerfd^luanb, loeil er i^ou bem o^ilet3t äurüd^

gelegten ^Terrain üerbedt nnirbe, unb erft loenn er fid; mebr

bem ©tranbe uäl;erte, irieber jum 2>orfd;eiu fam. (gc^liemann
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Ijat btefe 'Seobad)tunc3 in feinem 53iid)e nicbt cilpäbnt, \d) iKv-

batt!e fie münblid;er SJtittknhuuj; bic fleine 6cid}icf;te geigt

aber anf(i^aiilid;er aU alle 9)ie^äal;len, baf5 eine 33Dbenfd;lpellung

iiori^anben i[t. 33eben!en mx bagu, ba^ ber ©fanianber in

ben letzten 3000 3aI)Ten bie ©dene bod; nni ein gutec^ 'Btiid

aufgel)ül;t l)at — 3]ird;Dtr» meint nm etlua 3 m, £)i3rpfelb um 1 m
bnr(|fd;nittli(^ — , ba^ bie ©d;lüe(Iung alfo friil;er t)iel muljx I;er=

lun-getreten fein mn^, fo ift bamit iuol bie ^rage nad) bem

(;omerifd;en throsmos I;inreic^Hnib beantlr ortet.

S)en leiten iüid;tigen ^unft ber t)Dmerifd;en 3:;opDgrapt)ie

bilbet ber ^runnen= nnb 2Saf(^pIa| ber troianifc^en ?5^rancn mit

ber Mten nnb ber iimrmen Ünelle. 91nr 300 ©d^ritt öom (5üb=

tu|3e ber ^nrg entfernt Ijat ©d^Iiemann einen in ben lncid;en

taltftein gel)anenen geliofanal üon l,68m^öt)e unb 3 m 33reite

gefunben. S)erfelbe läuft is m iueit gerablinig in ben anftei;

gcnbcn .sauget l;inein, l;at ungefäl;r in ber 93Iitte biefer Strede

ein runbey Sod; nad; oben, jum Ginlaffen Don Sid)t unb :i'uft,

unb t^eilt fid; am ßnbe in brei Slrme, bereu nörblid;fter bie

biS^l;erige breite beibeljält, li">äl)renb bie beiben anbern fo fd^mal

finb, baf5 gerabe ein ^Juanu eintreten lann. 3tl§ man biefe brei

3trme nod; etwa 10 m ioeit au-^räumte, fprang am (i'ube eine^J

jeben eine ÜueKe fd;ünen 3:;rin!ir>affer§ auf. 2luf bem 33oben

be^ Äanalil fanb fic^, au§ bem breiten Diorbarme lommenb bi»

5ur 3tuvmünbung iuy ^reie, eine Söafferrinnc, bereu ^iäuber

ganj Une bei ben ci;!lopifd;en Seitungen in ^irpuc-' unb 9,)h)fenä

auy unbel)auenen ©teinen, fd^einbar ol)ne 33inbemittel l^ergeftetlt

lr>ar. S)ie Steine finb aber urfpriinglid) geiin^ mit Sel)m fer;

bunben geirefcn, cbenfo une aud; bie 33löde ber tirmitl()er ©tabt=

ntauer, t»on benen man frilber glaubte, i'a'i^ fie lofe aufeinauber=

gett)ürmt feien, lieber bie Stinne Umr in römifd;er 3^^^ eine

l'eitung au§ 2'bonröl)rcu gelegt iuorben, bie braufu'U in jnm

2:i;eil erl)altene äi>afd;tröge füljrte.

Sjiefe gan,^e 2(nlage liegt nun genau fo, une bie 3lia^5 e'o

für ibre Quellen iiorau-öfe|t. S)ie 2lu^grabungen l;aben auf
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|)if[arÜf äkmv brci ^(;ore ergeben, aber anic()eineitb am i^cx-

fd;iebener ^<i\t luib alte uncjefäl^r gegen Süben gerid;tet. 2i5elc^el

bon itjnen alfo and; ba§ j!äif(^e fein mag, ober ob biefeic, n^ie

5Dörpfelb nnb (2d;(iemann annebmen, in bcr Unterftabt fnbiücft=

lid; l^on jenen breien jn jud)en ift, jebenfaKv liegen bie CneÜen

gan3 in feiner 9cäl;e, nur 300 @d;ritt üon ber 33nrg, nnb ber

gro^e j^al^rmeg muf5te bid)t bei ibnen lun-beifonnuen. IHber iro

1. gcBfanal ber „SEainanöm-qiielle" bei |>ifiarlit.

ift bie von .s^^omer gepriefene tuarnte Onelie? ^n ber 9iäf)e be»

(2d}ad}te^^ ift leiber nid^t ireiter gegraben luorben, fobaf5 fie inel:

Ieid;t bort nod; ju finben nnire. 3lber fd}on Strabo bat fie nid^t

niel;r gefeiten. ^^ielleid)t ift fie friil; üerfiegt ober bat nac^ ibrer

3Serfd;üttung fid; einen anbern SÖeg gebabnt, ber nod; nic^t auf=

gefunben ift. 5l>ieIIei(^t aud; — nnb bae ift mir ba§ Sißal^rfc^ein^

lid^ere — ift fie nberbanpt nur burd; eine SSerioedifeInng an

biefer Stelle angenommen inorben. S^ie eigentlid)en Quellen be^j

©famanber nämlidi, ireld^e fid) im ^sbagebirge nnb jföar am

^u^e beÄ ©argaroÄ=©ipfelÄ befinben, baben genau bie Gigen^
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jd}aften, lüeldje i^mcr bcfd;reibt. ^arfer 9.i>ebl)' ijat [ie in ben

üieräiger Satjren entbecft, imb (Sd)liemann unb 35{rd}Oli} l;aben

1879 feine atngaben nad}9cprüft unb beftcitigt. 3(u^5 5^00! nienic3e

DJiinuten i^oneinanber gelegenen 5eM;öl;len entfpringen bcrt

bie Quellen, bte fid; Qidä) barauf jn bem Sfanianberbad;e

üereinigeu; bei U° C. Sufttemperatur geigte bie eine 9° C,

bie anbere 15° C. (3>irc^on->). Q:§> n^äre bemnad} leicht benibar,

bafe bie iHuellen, lüeld;e am Sübfu^e beu 33urg iton Xvoja fid)

befinben, unb tpol im ©egenfa|e 5U ben auf ber Diorbfeite cnt^

fpringenben unb gum Simoi^ ftie^enben Söafferabern ©!anianber=

quellen tjie^en, in ber fpätern ©id^tung mit ben ©igenfd^aften ber

lpir!lid;en Sfamanberquellen au^geftattet iporben iiniren. 9Bie

bem aber aud; fei, jcbenfallc-« lüerben nur in ber l'ton Sd^liemann

lüiebergefunbenen alten Slnlage einen nnc^tigen tt)atfäd)lid;en

llntergrunb für bie t)omerifd}e 33ef(^reibung ernennen bürfen.

9tad} allebem brandet man nid)t baran gu gineifeln, bafe

auä) tpeitere 6inäeU;citen, inie bie nerfd^iebenen ©rabpgel,

ioeld^e erlüäl^nt tnerben, gur ßeit ber l;omerif(^en ©änger in ber

trojanifd^en ßbene gegeigt luorben feien. 9tnr n)irb man nid;t

uerlangen, bafs loir nod; t)eute jeben einzelnen nadjlüeifen. '^a^^u

ift oft bie S3efd}reibung gu unbeftimmt, ober burd; t:)k (Bäjid-

fale ber @ebid}te unbeftimmt geliun-ben, oft and; bie DertUd}=

feit gu fet;r geftört. So fann tiaS» ^tifpete-^grab, l^on bem au§

füfjne trDJanifd)e ©pione ba§ Sager ber ©ried^cn becbad}ten,

aus ben inelen in ber 9täi;e be^> 3)ieere§ gelegenen 6)rabl;ügcln

nid)t t;erau§er!annt Juerben; ber ^lo^tumutu^, ber bid}t an ber

6!amanberfurt gelegen t;abcn füll, ift geiüifj tängft lu^n ben

rei^enben 2[iiinteriraffern nn^ggefpült morben.

^-affen tüir alle bie eingclnen ^^un!te ber blätterigen ^x-

örterung gu einem 33ilbe gufammen, fo geigt iiä), ba^ baffelbe

njeit genauer mit bem t)cmerifd)en übcrcinftimmt, al§ felbft bie

eifrigften ä^crtl^eibiger ber ^rcja;.s)iffarlit = 3::i)ecrie früt)cr an-

' „Toj^ographie de la Troadc" (3?cvltn 1844).
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ne()men biirften; beim 511 bem, wai- jene ir)uf5tcn, ift nod;

maud}e fpred)cube ©inseltjeit I;ni3iu3efoTninen. Stamanber unb

(Simoig fliegen unter ben 3)^auern ber Stabt, unb ber Sfa=

manber trennt biefe r»Dn bem gried;iid;cn Sager; in ber 3}iitte

ber ßbene liegt bie „Grl;ebung", auf ber bie S^rojaner ben

2ld;äcrn fü brot)enb naljc [inb; bid}t lun- bem ©tabttf)Dre aber

finben \iä) bie Quellen gefaxt, bie ber Rxkg, mit fo gang

anbern Scenen umgibt aU ber triebe. 51>er luoKte ba nod;

leugnen, ba[3 bie ©age nur t»Dn benen il;re fefte ©eftalt hc-

kommen I;aben !ann, bie im troifd)en Sanbe mit allen Gr=

fdieinungen ber SBolfen unb äöinbe, mit 3)ieer unb Sergen unb

unfein unb mit allen üleinigfeiten in ber Umgebung ber !önig=

lid;en ©tabt vertraut iiuu-en? 23ir linffen jet^t, baji bie epif^en

Sieber nic^t in i()rer erften ©eftalt auf une gekommen finb,

ba^ fie non fpätern Sängern ju gröfiern ©an^en äufammen^

gearbeitet unb fd;lie^lid) ju ber ^liag lierfc^moläen nturben,

bie lüir in .<^änben l;aben. 9tbcr aud; in jenen 3in"<-'iwwen:

arbeitungen ift ba» urfprünglid^e t)eimatli(^e Silb bema^rt ge=

blieben unb felbft ba^ fpäte ^-lidlperf, ba§ ^irifc^en ben alten

Ginselliebern beutlid} erfennbar bie llebergänge Vermittelt, üer=

ftöfet faum gegen baffelbe. Sie ^lia^^ ift nod; iueit entfernt l^on

ben pl)antaftif^en IXmgeftaltungen be§ 3öir!lic^en, iine fie bie

Cbvffee fid; erlaubt, in ber au^^ gefät)rlid)en ^elÄ5aden gierige

©cvllat)älfe nicrben unb auc^ SBafferiuirbeln fd;lürfenbe unb

fpeienbe Ungelieuer, in ber baä^ „©abellanb'' 3:;i)rinafria, in äiMrf=

lid}feit ber ^peloponnecv in bem ilirfe 5U .<gaufe ift, in immer

weitere ^^erne i^erlegt iüirb, um befto leidster mit allem erben!lid)en

3aubenrcfen umfponnen 5U iperben. 9Jiit ber Cbüffce beginnt

fdjon bie freie ^l;antafie bee Ginsclnen it)r Spiel, bie nad^lier

bei ben Sprüern unb SDramatilern fo jügellofe 9teubilbungen ber

Sage l;ert)orruft, ipie tinr fie etiüa in unfern ^Jagen SSagner'»

!üt)nem ^"»aupte Ijalnn entfteigen feigen. £ie '^UaS^ ift mie ein

blumiger Sfiafenteppid;, ber treu unb einfad^ ben Soben fd)müdt,

auf bem er gelrad;fen ift, jeber §alte bcffelben, jcber @rl)ebung
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xinb jeber Scnfiutcj [idi aufdnniegenb; bie Cbi)ffee treibt ld;on

muntere stauten unb gefällt \id) in taufdf)ic3em 33ui(j^lüer!; bie

Sprit nnb S)ramati! aber IäJ3t mäd;tic3e Zäunte emporn)a(i^fen,

an benen n>ir fcölinnbelnb l;inautlel)en unb erftaunen über bie

unnjige Bdjoik, bie bie Ttalirung bot für fold^e Ueppigfeit.

2, ^tUgcmciuci^ über bie ©ratmuocn auf .^iffarüL

ipiffarli! t)ei^t nid^t etira, nne öfter angenommen lt»irb, ba^

näd)fte je^ige Sorf beim alten Slvoja, fonbern bie 9iuinenftätte

fetbft. ^a§> 3ßort bebeutet „53urg" unb tüirb öon ben 3:ürfen

aufserorbentlid} Ijäufig 5ur Segeid^nung alter Stabtantagen ge=

brandet.

3)ie öftlid)en l)ö\)cv\\ ^erge fd^ieben in bie ©abel jlinjd^en

SDienbere unb S)umbre!;fu — ©famanber unb ©imoi!o — eine

in äiß^i^^icl} gleid;er i^ol^e fic^ I;altenbe i^ügeüette l->or. Kurj

üor il;rem Gnbe tieft biefelbe fid} etlua» ein: ba;§ nun nod;

folgenbe abgefonberte Stüd ift c^iiffarli!.

3)ie SSurgfrone geigt eine i^on Cften nad) Söeften geftrecite

ot>ale gorm. 6ie Ijat \id) bei jeber neuen 53ebauung erweitert

unb erl)öbt, inbem eine neue 2tnfiebelung il;re ^xrufer immer

auf ben tt;eil§ liegen bleibenben, tijtiU jur Seite gefc^obenen

'3d)utt ber r)orl;erget;enben fe^te. So geigt bie ältefte in ben

3lu«grabungen gu ^age getretene ©tabt nur eine §öl)e \)on

35m über bem SOteere unb eine S3reite üon 46 m, n)ä(;renb bie

33urg ber glueiten, ber t)Dmcrifd;en Stabt, fc^on mel;rere a)teter

l)üi)zx liegt unb it)ren iDiauerring auf 100 m 33reite ertreitert

i)at Xie luvtle .s>i3l;e bev .C^ügely bei beginn ber 3tu^>grabung

betrug 49,5o m. ^n äl;nUd;er äöeife ift aud} ber einfd;nitt,

nield;er ben S3nrgl;ügel üou bem anfcblief3enbcn .§öl;cnrüden

trennt, erft bnrd; bie ßntnndelung ber alten ©tabt allmäl;lid;

fo gering geioorben, mie er l}cute erfd;eint. S)ie llnterfud^ung

beä ^a^reg 1882 ^at gegeigt, bafj ber urfpTünglid;e a3Dben an
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jener ©teile 10—12 m tiefer liegt aU ber t)eutic3e, unb 'i^a^

ha§ 2(nlüad)icu burd; fd;id)tiüeife 2lufl;D(;ung noii ber Stabtfcite

l;er erfolc3t ift.

5)ie erften 2^\l)xe ber ®d;liemann'id)en Slii^gratningen batten

ein unentunrrbarey 9tc^ üon ^Jiauern auf ber :üurg blofsgelegt.

©d}liemann I;atte nad} beren S3auart unb ber gefunbenen !Iöpfers

ipaare ir>Dl fieben ^^^eriDben 5U unterfd^eiben gefud^t, aber e»

luar nidit gelungen, irgenbeine ber fieben (£d)id}ten, beren jebe

eine befonbere ©tabt barfteUen fottte, in ii)ixv Öefamnitlage §u

erfennen. ^Saju l;ätte ci^ aud} ber Slbtragung, bali Ijeifst ^tx-

/?.#'."
^^^

2. ^iffavlit öon Siimföi aus iicfcfjcii.

ftörung, einer ®d;id;t nad; ber anbern beburft, unb nur iPoUen

cdyiiemann banfbar fein, bafs er fid) ^^u biefeni ^Rabicalmittel

nid^t nerftanben bat, benn beni fid} bier auftt)uenben unerbörten

5(ltertbuni gegenüber luaren bamal;? bie Singen aller ^-orfd^er

ncd; fo ungeübt, baf5 fie wol bod) ba^o äöefentlic^e nid;t erfannt

l)ätten unb ber ^^uxlaft bec^ ^^^rianloe iMeUeid^t unüneberbringlid^i

ben Serg l)inabgerolIt nnire. 21>a^5 ©d^lieniann bamahJ mit uor=

nd)ttgem Slu^brud für „ba-J .<5au^? be^ 3tabtoberbauvte^M' er-

flärte, ift in feinem ganzen Umfange nur fo grof5 luie ba§

33or5immer be^i nady^ier entbedten nnrflid^en ^^alafteÄ; feine

einjelräume ftellen fid) bentsufolge al» befc^eibene ©tübcben bar.
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imb bic bünncn 9.'i>änbe [inb in bcr cinfad-)ftcn Söeife auv ^ritd;=

fteinen iinb £e{;mmövtel aufcjcmauert.

ßrft bic beutfd;en 2luggrabungen in Dlt^mpia, iueld^e ben

erftcn trojanifdien auf bem (5U^c folcjten, i^erfdiafften nn^i in

bie älteftc Sanart auf griec^ifcfiem S3Dbon einen ßinblid. ^m
^eraion, bem älteften Tempel be^o geftplat^cy, fanb man ben

^erme§ be^ ^rajitele§ in einer biden £ef)mfd)id)t becjraben.

S)ie 93iaffc nnirbe anfanc3Ä aU eine 3lb)cfiiiHnnmung be-j bidit

baneben anftcicjenben üronoc^l^ngelic anfi3efaf5t; aber batb seigte

fid;, ba§ in ibr bie jnfamniengeftürsten ßellaioänbe jn er!ennen

feien, bie auc^ c3rof3en Seijmäiegeln beftanben I;atten. 5)ie ftei=

nerne llnterntanerung ber 2Bänbe fd)nitt in ber .^öf)e non 1 m
ring^bernm glatt ab, für ben SBeiterbau ttjaren jene 3ic9<^''^ ^ß^'

iiuntbet; ^foften nnb ©ebäl! beftanben au§ ^dIj, unb and; bie

©änlen ber bie ßeHa umgebenben §a(Ic icaren urfprünglid)

an-o .<r)ol5 getoefen nnb erft beim Sd;abbaftn»erben eine nad; ber

anbern burc^ fteinerne erfe^t iporben. ^örpfelb'^^ i^ortrefflid^cm

33lid iüor, inie fo ineleS in ©ried}enlanb, biefe fd^öne ßntbednng

gelungen. G§ lyar ein fe^r glüdlic^er ©eban!e öon Sd}lie=

mann, ba^ er fid) bie 9)Htn)ir!ung biefe§ 9)uinne» fieberte, aU

er im '^a\)xc 1882 5U neuen ^orfd;ungen nad; S^roja 50g.

9lun iüurbe eS and; Sid}t auf ber ^urg be» ^sriamoS. ^^^''Ucf'ftt

ben Söänben nnb SBänbd^en ber i-»erfd)iebenen 3ß^ten traten

bie grof3en ^üg^c einer einl)eitli(^en Seljmjiegelveriobe Ijerttor.

9(u» biefem 9Jtaterial beftanben bie ftattlid)ften Webäube, bie

e§, abgefel)en üon ben fpätcn l)elleniftifd^:ri3mifdjen, überl;aupt

auf ber Surg gab, unb alte lagen in einer unb berfelben

Qd)\ä)t, ber .^lueiten üom Urboben a\i-:<. 2lucl) bei ben riefigen

33efeftigung^omauern iiutr, une fid; nun äcigte, bie fteinerne

S3i)f(^ung nur ber Unterbau; auf iijm ert)ob ficb bie gleid;e

nur l;ier nod; lüeit ftär!ere l'el)m5iegelmauer. 9iun konnte

man getroft bie fpätern ,'pän§d;en ipegfd^lagen, um immer

beutlid)er ba^3 ^^ilb jener 33lüte5eit l;erau^J5uarbeiten. ©ie ift

c§, bie im 3Kittelpuntte unferc> Sntereffe^^ für Sroja fielet, nnb
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bie fomit and) in tcr folgenben S)avftc(hinci ben §aiiptplat3

eiuncbiucn unrb.

Unter ben fieben übereinauber liegenben Stäbten, it)el(^c

(gd^tiemanti auf bem ^urgbüc]cl ^u crfcnncn cjlaubte, fd;eibcn

fi(^ bie erfte iinb 5iüeite fid;er iinb ciufad^ f»oncinaiibcr ab.

SDie erfte rul;t auf bem Urbobeu. lieber {(;rcn ^rünimern

ift ein neue§ ^planum gebitbet iporbcn, ba^^ fid; je nad^ ber

(Sd^iuedung be§ alten 33 obenS ^V/g—Gm über benfelben erl;ebt;

auf itjm befinben fid) bie ©ebäube ber jUieiten 3(nfiebetung,

ber ^^lüteperiobe ber ^urg, in ber ern}äf)nten Sebniäiegel::

conftruction.

S)ie SBlüteseit fd)eint toon langer ®auer geinefen ju fein.

2ln ben 9Jiauern unb 2^f;oren, fciine aud; an ben Okbäuben im

Innern ber Surg, bie il;r angel;ören, laffen fid) lüieberf)oUe

Umbauten crfennen, bie o\)\u 33eränberung be§ ®tabtboben§

t)orgenommen finb. ^n einem grofsen Traube f)at fie fd)lief3lid;

il)r ©übe gefuuben. Sd^Iiemann l;atte bie grof^e ^Jiaffe rter=

brannten <Sd)Utte§, bie non einer foId)en Äataftrop!;e jeugt,

anfangt jnr brüten Slnfiebelung gered)net, unb bat)er in feinem

.^ud;e „öHoc-.'' biefe aU bie nerbrannte, bie !f)Dmerifd)e 2tabt

beäeidjuet; bei ben fpätern 2lu!ograbuugeu inurbe feftgeftellt, baf5

ber ©d^utt, iüeil burd^ireg aus> £e(;m3iegeln beftet)eub, 3ur 5ir»eiteu

6tabt gepren mu^. Sa bie gunbameute ber britten Stufiebe^

lung i5fterc^ bi§ faft auf ben 55obeu ber ^ineiten reidien, iiuir ber

^rrtbum Ieid;t möglid; geiüefen.

2Ba§ @d;liemann al§> britte, üierte, fünfte unb fed^^te 2ln;

fiebelung auffafst, lä^t fid; n^ol fd;arf i^du ber t»oraufgef)enben

älueiteu iuie i^on ber uacbfolgenben „fiebeuten Stabt'', bem

grie(^ifd) = römifd;en ^lio"/ fd^eiben, bilbet aber unter fid; eine

nur fd^mer in beftimmte ©d)id;teu §u fonbernbe 3)taffe. 6»

finb lauter ärmliche 2öot;nungen, au§. 33rud;fteinen mit £e(;m

aufgefüt)rt, unb au§> ber r>erfd;iebenen ^)öl;e, in ber fie über bem

^oben ber siueiten ©tabt liegen, Iäf3t fid; fein fid;erer ©d;luB

3tet;cn auf ben 36itraum/ ber fie i>on jener trennt. «Sd^liemann

Sd)ucf) Ijarbt, 3cf)Iicmann'^ Sluggratniugcn. 4
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fac3t felbft, ba^ fd;cn bie britten Slnfiebler \id) ni^t bie Wlü^t

gaben, ein neneS planum I;erjufteIIen, fonbern ben £(i)utt ber

gttieiten ©tabt liegen liefen, iine fie i{;n fanben, nnb nun, ber

eine auf bem l)ot)en 5Lrüinmerl;ügel be§ §ufanimengeftür§ten

^atafte;?, ein anberer auf bcm inet tiefer gelegenen freien Pa^e
itor bcnifelben, i(;re Käufer ervid^teten. ^^lex !onnte bann erft

bie fünfte ober fed}§te ©rneuerung annätiernb bie ^ö^e erreid;en,

n»eld)e bort fd;on ber erfte 33au innel^xtte. ®a ferner aud; bie

Bauart ber .'päufer, foiuie bie guube an ©erätt^en unb 3:;t)on'

gefä^en eine geitlid;e @ruppentt)eilnng ber auf bie guieite 2ln=

fiebelnng folgenben 2öot)nungen noi^ nid;t ermöglid;en, fo

lüerben Unr bie britte, inerte, fünfte unb fed;^^-te Stabt al§

eine forttaufenbe unb nur l)ux unb ba ein neue;? Glenient auf;

net)menbe borfartige 33efiebelung be§ 33urgberge§ betrad;ten

bürfen, bie balb nad; ber S^i^ftörung ber giüeiten ©tabt begann

nnb fid; burd) uiel)rere 3<-it) vbunberte erftredt {)aben mag.

ßin gan5 neue§ ^^ilb bietet bie 53urg erft lüieber in il;rer

legten <Bd)\d)t, ber 9]ad;blüte in l^elteniftifd^er nnb römifd;er ^dt
S)iefe iüirb burd; eine neue [tar!e IXmmauerung unb bie niäd;=

tigen Onaberbauten grof^er öffentlid;er ©ebäube djarafterifirt.

9tad} ber gegebenen 9}iotiinvung tl;eilen \id) alle auf ber

^urg erl;altenen bauten unb bie bei ibrer 9(ufbedung gemad}=

ten ©injelfunbe in fptgenbe iner 3eitabfd)nittc: erftenS bie

ättefte ©tabt, fobann bie ^tneitc ©tabt, ba^o Ijonicvifd^e ^t^roja,

ferner bie borfä()nlid)en Hnfiebelungen, Uield;e \id) aU ärmlid;e

gortfet^ung ber jlüeiten ©tabt barftellen, unb fdjliefslid; ba§

gried}ifc^e unb römifd^e ölion.

3, :S)ic niteftc Stabt,

2)ie 9iefte ber erften ©tabt teuucn lüiv nur burd; ben

großen 3f{orbgraben, n>eld;en ©d;lieutann fd;ou im ';^a\)xc 1872 bi§

1873 quer über bie ^urg gebogen l;at. Stn alten anbern ©teilen
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ift ber 33obon bcr älucitcn ©tabt nid;t burd}6rocl;eu luorben, um
biefe tüid)tigfte Qdjidjt nidjt 511 gerftören. ^n jenem bis 15 m
breiten ©rabcn finb eine 9lei^e üon annä(;ernb parattelen a){auern

blofjgelegt, bereu növblid^fte unb füblid)fte burd; il)rec3ri)f5ere©tärfe

unb i(;re geböfd^te 2(u|3euieite [id; aiä ^^eftuug'c-mauern barfteKen.

(©. '>^lan II.j ©ie [iub aunät;ernb 2V2 m bid, au§ unbearbeiteten

Ä\xlffteinen t)ergefteltt unb aufsen mit etu^aS gri3§ern ebenfotdjeu

©teincn nerHeibet. '4)ie (Entfernung sföifd^en beiben, alfo W
93reitc ber ^urg, beträgt nur 4«) m. 33ou ber fübüd^en :l^iuie

8 m einiüärtio, liegt eine jiueite gleii^e 'JeftungSmauer, offenbar

ber 9teft beS urfprüugli(^ engern 9iinge^. 3n ber 3Jiitte fetjen

lüir me!()rere 60—90 cm bide .*pauc^mauern, bie au'S üeinen mit

£et)m üerbunbenen ©teinen beftet)eu unb [telleniueife nod; it)ren

alten Sel)mpu| betüa^rt f)aben. ^m grüt;ling 1890 ift bie erfte

Quermauer aufgebedt luorben, luetd^e gtnei einanbcr 5unäd)ft

gelegene Säng->mauern üerbinbet. 2.öeber gebrannte nod} un=

gebrannte j^ko,d finb in biefer 3lnfiebelung gefunben. 2)er

^oben berfelben fällt non ©üben nad} Sterben um 2 m ab.

3:^ro^bem bie @erätl;funbc ber erften 2lnfiebelung mit benen

ber jmeiten nad; 3trt unb Jvorm inelfad; ganj übereinftimmen,

laffen fid; also Gigentl)ümlid;feiten ber erften bod^ folgenbe ']>un!te

flar erfennen. 'DietaH finbet fid; nod) au^erorbentlid^ feiten; bie

2lerte, 9)teffer, ©ägen finb burd;lüeg a\bi ©tein. Unter ben ©e^

fä^en übertüiegen bie fi^iuarjgebrannten, unb bie meiften öon

iljmn geigen ftatt regelred;ter ^''^nfel burd)bol;rte 2lnfä^e, burd^

n"»el(i)c Qin 53inbfaben alc^ ipanbl)abe unb 2luff;ängfel gebogen

iüar. 3)ie in ber älueiteu unb britten 2lnfiebelung fo l)äufigen

©efic^tiotiafen fehlen nod) gäuälid;. ®ie 2:epfcrfd)eibe ift fd)on

befannt, nnrb aber feltener angenxinbt aU bei ben nad^folgen;

ben 33eiiiol)nern.

Ginige 33eifpiele mögen biefe .^^auptpuufte naiver erläutern.

3ln 3)(etallgegenftänbeft lyurbe in ber erften ©tabt nid)t^^ ireiter

gefunben aU ein paar fupferne 3)lefferflingen üdu ber in 2lb=

bilbung 3 bargeftellten gorm, ferner ein bider 9ling unb mel)rere

4*



52 3tretti\^ Äa^>tte(.

^Dul^enb 10—12 cm langer nabelfövmiger ©egenftänbc mit run^

bem ober sur ©piralc gebogenem Hopf (%bl\ 4— 6), bie n.->ol

ali ©pinbeln ober .'gaarnabeln anfjufaffen fein iuerben, aU

erftere befonbersc bie ©yemplare mit burd;bol;rtem i^opf. Sin

S;nd)nabeln ift be^ol;aIb fanm 3U benfen, ineil in allen älteften

3tn[iebelnngen anf claififcl)em 53oben bie 5"i&t^ln, bie ©id)erl;eit!ö=

3. fiupferne aKefievlIiiiae (i 2 bcv unrHid)ni ©roüe).

nabeln nad; mobernem 3ln?^brnd, joiine nbert}anpt fidler al0

^leibernabeln anfjufaffenbe ©egenftänbe fehlen, ^n ben mi);

!enifc^en (Gräbern fanben fid) Sfabeln non ät)nlic^er §orm ir>ie

bie trojanifd^en, aber fo grof? nnb bid, nnb mit fo reid^em, jnm

3:;i;eil fogar bilblid;cn 3i<^i"^itl)

am Äo^>fenbe, bafe fie fid;

babnrd) 5n)eifello§ al§ §aar=

fd;mnd eriueifen. 9Bir baben

für bie älteften 33eUiol)ner all

jener ©tätten offenbar genäbtc

©entänber anjnnel^men, n>ie

fie fpäter aly ber afiatifdien

©itte eigentl)nmlid; angefel)en iunrben; für eine fold^e 5Lrad)t

finb Diabein natürlid} überflüffig.

Sie <3teintüeril§enge finb, ntie geiiiöl;nlid; in ältefter ^dt,

gnmeift au8 Siepbrit, ©iorit nnb ©erpenttn, einige and; an'o

^ämatit nnb ^sorpl;i)r. 9ln§ ben le^tern ©toffen befleißen bie

beiben in 2lbb. 7 nnb 8 bargeftellten 3lej."te. Qn ben 3ln^o:

grabungen be§ 3al)re§ 1882 JDurben in ber ©d;nttfd;id)t ber erften

©tabt 8 ©teinärte, refp. DJieifsel gcfnnben, oon benen 5 an!§

S)iorit nnb ?> anä DJepbrit umren. S)iorit tommt nad; ßalliert'ij

9)iittl;eilnng im S"«t^i'it ber S^roasS, im %l)a\c be;? 9tt)obio^v

l)änfig nor. 2lu§ 9iepl;rit be[tel;en in S^roja nur bie fleinern

4. 5. 6. 93vonscnc |)aoriinbelii

(J/s ber lüirtlicljcn ©röfic).
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^fCserfseucje, bie ipcl el;er i^Jieifjet alö 3tei:te 511 nennen [int).

(isg(. 3(bb. 9.) 9iep(;rit ift ^a^i sät;e[te aller ©efteine. (^r l;at

iu\w\\\\\A^\'!

7. 8. Stciiuii-te (etwa ^U bcu iuirnicf)cti @röBe).

M), auBer in DIeufeelanb unb in ©übanierifa, lueld^e ^nnbftoilen

für ba§ 3ritertr)nni nid)t in 53etrad)t tmn-

men, b{^5l;er nnr in (ientralafien nnb ipär=

lid; in (Sd;Ie[ien, ber ©c^iüeig unb ©teier^

mar! gefunben. ^iyl;er fannte man allein

9:öer!5euge au§ grünem ytevf^^'it; '^'-'^i cvften

i'iJieiBel an§> lDeif3em fanb i5d;liemann()',V5-u[5

unter ber Dberpd^e beS ,s)if[arli!l;ügel^\

al\o in ber britten ©d}id}t ber '^urg. ©elb=

iid)-, graulid;:: unb grünlid;=li»eif5er 9iepl;r{t

feil in '3:;urfeftan l}äufig, luMlig nun^er nur

in ßl)ina jn finben fein. 3o bietet unc-

ba§ ^IJtaterial ber gefunbenen 2:^^erf5euge

intercffante ^ingerjeige für bie fd;c»n in

ber älteften ^:periobe ber 6tabt be[tel;enben $anbel§be5iet)ungen

nad} bem I^^ucrn 3{fienv.

9. 'DJicificl au4 qrüuciu

(uatürlid)c (3)vöbc).
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Steinerne SJieffer aiü^ ben altern Sd}id}ten ber ^urcj ftelten

2lbb. 10—13 bar. Sie blo;? auf einer (Seite gejal^nten, ioie

3(bb. 12 unb 13, umren mit ber glatten g-läc^e in ^olj^ ober

11. 12.

ffliffi'er aus gciicrfti-iu (SroBe 2:3).

^nD(^engriffe eingefügt unb mit ^ec^ nerüttet, toon bem ]iä) ncc^

an 'einigen ßyemplaren tiefte erl)alten t)aben. S)a bie 6c^neibe

14. Gcfjtuaräi'S 2:[)onoofäfj (Wröfjc 1:4).

in Stein fiel; niemalio fo fd;arf l)crftel(en läfjt iuie in SJietaÜ,

fü l)al)cn biefe älteften 9Jieffer öUg'i'id) öägeää(;ne, bie ben Sd;nitt

erleid;tern.
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%a\i alle ^topfiuaare ber erfteu Stabt ift cjtänäenJ) fd^iüar,,,

jpärlic^ fornmen and) rollte, braune iinb cjelbe <2d)erben yor.

©itiic ber befterf)altnen ift ha§> in Mb. 14 iüiebercjecjebene @e=

fäf3, ba^3 t)ielleid}t aU^ tod}topf c^ebient Ijat Gsj ift üon matt;

fd^lüarjer g^arbe unb jeicjt auf beiben oeiten bie für ba^ö @e=

fd;irr ber erften ©tabt befonber^ (^arafteriftifd^en SSorfprünge

mit Sinei laucjen röt;rcnförmigeu l'öd}ern. S)urd^ biefe linirbe

ein ©trid cjcäogen, an iüeld}em ber Sopf getragen unb auf;

gebäugt
J inerben fonute. 3i>ie bie fd)iuarje ^-ärbung erreid;t

15. ©cfjroar^c ScljaU- 0>)rö|ic unai'jiilu- 1:4).

iüurbe, ift uod; nid;t DöHig aufgeflärt. 'iMrd)Dlü ^ nermutbet,

ba^ man bie ©efä^e eiufad; in geid;loi"feneu 9läumen einem

9^aud}feuer au^-'fe^te, beffen 9tu^ gans in ben XI;ou einbrang.

S^on einem großen ^raltifer in biegen Singen, Dr. ^'•'»ftmann

in SeHe, ift inbeffen cingeluenbet iuorben, bie meift marmorn

glatte, fd;nnu'äe @d)id;t tonne niemal^^ burd; ©d;maud;feucr

entftefjen, fie fei öielmet)r baburd; gebilbet worben, „baß bie

(^efä^e mit einem bünnen Uebersug üon gefdimolseuem §id;ten;

barj, bem man ctWiVi Det sufet^en !aun, getränft unb nad; bem

ßrfalteu beffelben berart ber (Siulüirfung eine^J "^cncx^i au^gefe^t

Unirbeu, baf5 bie .s^ar5fd;id;t 3um 3>erfot)Ien gebrad;t Juurbe". ^

1 ®d;üemaun, 3üo8 , ®. 250.

2 ^d^Iiemann, J^voja , ®. 38.
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5)ie feu{'red;te SDurd^bo^ruiuj an Stelle be^ .«penM^, bie in

^iffarli! fo f)änfig ift, fonimt fonft nur fe(;r üereinselt l^or.

<Bä)on in ben ©rabl^ücjcln ber ofamanberebene finbet fie fid^

nicf)t met)r. 3(u§ atffpvien nnb ^abplonien ftammen mebrere

©efäfee biefe^3 ©i;ftein» unb neveinäelte au^5 üerfd;{ebenen eui-o=

päifd^en ^unborten.

S){e f^orläontate 3)nr(^bof)ninij bagegen, iine fie bie ©d;ate

in 3lbb. 15 jeigt, l^on lueld^er 25 ©yeniplare iun1;anben finb, ift

16. Sc^iuarscr S3cc^cr

(®rßBc 1:4).

17. ©d)iuar,H'r Sirug

(öröfjc iingcfäf)r 1:4).

lueit f)cänfigcr nnb finbet fid; nntcr anbonn and; in ?tprb=

beutfd)(anb.

®er in biefcn Vödjcvn befeftigte, qnev über ba^ Öefä^

laufenbe 6trid I;at offenbar bie 9lnregung gegeben gu ber ätte=

ften gorm be» au§ 3:;i)on angefeilten §en!el!o. S)er ^ed^er in

2lbb. 10 jeigt ba§ bentlid;. ^on feiner ^orm finb fc fiele

33rudf) finde in ber erften 3(nfiebelung gefnnben, ba^ biefetbe I;ier

gemeingültig geluefen 5n fein fd)eint. ^n ben folgenben <B^\ä)'

ten fonnnt fie nid;t niel;r for. ®er 33ed;er ift üon fcliiuerem

^l;cn unb iüenig gebrannt.

Öefäf3e mit geJr>öl)nli(^en A^^enfeln finb in ber erften ©tabt

feiten. 5(06. 17 ftcKt bie ein,^ige gau5 erljaltene .*i:en!elfanne
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bar. Sie ift über()aupt ein auffallenb enttuirfette^ Stücf für

biefe 6cf;icf;t, fe(;r bünnmanbig imb bereite auf ber 3^öpferfd)eibe

gebretjt.

'i>cr3ieruncieu fiubeu ficf; faft nur am ^nneuranbe ber ©dualen,

©ie fiub fel)r eiufacl) uub seigen burcfjlueg bie in 'J(bb. 18—21

bargeftelften, au!o 3i<lDticfUnieu ober aud; einfad;eu ©trid;en uub

fünften sufammengefe^ten formen. 3)ie Sinieu fiub in ben

^(;cn eingeri^t uub mit lüeif5er ilreibe gefügt, fobaf5 [ie fid; iton

ber fd^lüarjen örunbflcid;e i)nb]d) abheben, (^)etegentlid; I;at ber

18.

20. 21.

SBruc^ftücte Bon Schalen (®röBe uiigefö^r 1:2).

2;i)pfer aud) in unbel^otfener 2Beife ein 9)tenfd;enantli^ baräu=

ftellen nerfud^t, luie auf bem ©d^alenftüd 2lbb. 22. ®ie Stugen

finb fugelrunb gebilbet, aber ifir 5tern ift angegeben; bie 9cafe

ift burd} einen einfad^en ©tri^ bejeti^net, ber 93hinb fet)tt

ganj. 2luf einem anbern 93ruc^ftüd (23) fommt bie gorm ber

Stugen ber Statur lueit näl;er; fogar bie 33rauen finb nid;t ner=

geffen. 5)a loir a\b:^ biefer 3eid;nung beutlid) ba§ Seftreben

erfennen, baC^ Menfd)engefi(^t al» a>er3ierung auäutnenben, fo

barf, ben!e idi, aue ber mangeltjaften 5)arftellung ber SRafe uub
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bem gel;ten be» 3)hmbe§ auf bcin anbern <BtM nid;t gefd;loffen

iüerben, t)a^ bort ettüa ein ®ulenc3e[ic^t gemeint fei.

Sn großer 9}Mffe traben fid) in ber erften iine in ben fol=

22. :i3ruct)ftiicf oom Sian&c einer Zä)aU (öröfjc unacfä^r l : 2).

genben ©d}i(^ten t^önerne „©^inntoirtel" gefnnben, in berfelben

j^orni, ipie fie überall auf antifem ^oben unb auc-> allen ^erioben

be§ 3ntertt)um^^ 3U S^age treten. 3nbe[3 ift fel;r 5lüeifelt)aft, ob

23. 5ynid)ftüct üom iHonbc einer ®d)ale

(ßJrüfjc unocfütjr 1:2).

24. Svin'ic'i^'f Srau.
Sflai) einem römijc£)en SJelicf.

biefetben irirflid; alle SpiniiUMrtel geirefen finb. d)lan hat hi^y-

t)er gienilid) allgemein angenommen, bafj [ie bie l;öl5erne Spin--

bei, irteld)e am ©nbe be§ gu fpinnenben A'iibeU'o fting, befd;n'>erten,

um bereu ^Trelning ju erleid;tern. 'IMe obenftebcnbe ^hb. 24
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geigt eine ^-rau mit bciii im 3(ltert()um alltjcmein gebväud;lid;en

^anbroden fpinnenb: ber ^^-aben iuirb au§ bem Dioden au»;

gejotgen; fobalb er fo lang ift, ba^ bie ©pinbel mit bem Sßirtel

ben ^oben ju berübren brobt, iüirb er nm biefe Spinbel ge^

Ipidelt, in einer ilerbe befeftigt nnb bie 3;i;ätigfeit beginnt t>on

neuem.

3ebod; ba» ma[[cnt)afte 2tuftreten biefer ©egenftänbe —
allein im '^alm 1882 t;at Sdiliemann über 4000 gefunben —
unb il;re 9(et)nlid;!eit mit ben großen ^serlen ausi ©tein

(@. mh. 87. 88.) ober Sernftein (©. mh. 197) fü^rt bod; auf W
5ßermutl;ung , ba^ fie ober inenigften^ ber größte 2;()eil "oon

ibnen ju iletten gereif)t am §alfe getragen nnirben. 3)ie 3ier;

25—27. ©ptnniDtrtcI auä Sfion (©röße 1 : 2).

gierungen, lueldje faft iebe^-o Stüd trägt, abeln ba» unf(^einbare

3)iaterial xmb mad;en eiS um fo ioal;rf(^einlid;er, ba|3 t>a|ielbe 't^a-

maU toor ber ©rfinbung be» ©lafe» bem 3>ol!e für S3ernftein

unb anbere» iloftbare benfelben G'rfalj lieferte, \im l;eute ©lav;

perlen für ed)te ^^serlen unb 5)iamanten.

9)iannid^fad)er 3)ii§braud) ift getrieben ioorbcu mit ber

5ri;atfacE)e, 'i^a^ in S^roja feine ©d^luerter gefunben finb. 3)ian

l;at barau» gefd;loffen, ba^ bie Trojaner überl;aupt feine ge^

l;abt l;ätten, bafi fie loegen biefe§ auffattenben ?3tangcl§ also

ein 3>olf ber primititoften Gultur ansufel^en feien, iueld^e»

eine non allem i^erfebr abgefd;loffcne 53iunenlanbeeriften5

gefül)rt Ijahen muffe. Gin fold;er i£d;luf5 ift entfd)ieben ge=

ittagt. ©d^föerter h)erben auf 3ttropolen immer feiten ober

gar nii^t gefunben. ^br maffenl^afte» 3(uftroton in 93ii)fenä ift
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beit bort

Sirene,

®(i)Jt>ert

aufgebecften unbcrülirten ©räbern 511 banfen. ^n

lüo feine ©räber cjefitnben finb, ift auä) fein einjicje^

gefnnben. Söer toollte barau?> fd)Ue§en, bafs bie

2^in;ntl)ier nur mit Sanje nnb ^cgen gefämpft

f;ätten? ßbenfü ift e§ in ^roja, iuo and} bie ©rä=

ber nnb bamit bie <2d;iuertcr fel;Ien. Söürbe fd}on

biefe ßrliHicjnncj unto luarnen muffen, ben ^J^rojancrn

bie ©d;n)erter absufpred^en, fo fommen nod) pofi=

tiüe 3(nl;alte für bay ^orl;anbenfein fold^er {jin^u.

3lu§ ber gliieiten ©tabt ift eine ®oId;flinge (f.

3tbb. 66) nnb au§> ber erften ein, luie @d;liemann

jagte, „merfnnirbiger ßkgenftanb auiS ©Ifenbein,

lüaf)rid)eintid; ein ^bol'' i-iorl^anben (M^b. 28),

ber nad; meiner 9}ieinnng nur aU 9cad;bilbung eine§

furjen, ben mi;fenifd)en äl)nli($en ©d;iüerte§ auf=

gefaxt werben fann nnb lnel(eid}t al.y 'gaarpfeil

üerluanbt Sorben ift.

4. 2)ic 5?autcn ber jiücitcit ^iaU, bc^ IjomcriftlK« 5'roifl.

S)ie Sd;uttfd}id)t ber erften ©tabt l;at eine Sicfe üon un=

gefäl;r 2V2 ^' Heber berfelben folgt gimäc^ft eine burd;fc^mtt=

lid; 50 cm mäd}tige (S'rblage, lyeld)e belueift, ba|3 bie ©tätte

längere 3cit brad; gelegen bat, nnb al^^bann bie gro^e

3(nf(^üttung, bnrd; lüeld)e bie siüeiten 3tnfiebler ba§ ^urg=

plateau ebneten unb eriüeiterten. S)iefe leitete 2tufl;i31;ung

beträgt an ber ©übfeite 50 cm, an ber 9iorbfeite bi;? §u 3 m,

unb ber ^üh^n ber äUuMten ©tabt liegt bemnad; im ganjen

3V2— '' ui über bem ber erften. 2lu0 biefer ftarlen ©d)ntt= nnb

Grbfd)id;t erflären fid; bie bis 2V2 m tiefen ^^nnbamente, iueld^e

bie neuen 3(nfieblcr jnr ©id;ernng ilirer ©ebäube aufgefül)vt l;aben.

^er impofantefte ^an ber neuen ^^eriobe ift bie grofee

Burgmauer, bie befonber^o im ©üben ncd) rcd;t gut erf)aUen ift.
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S)ie 9tDvblinie ift bcn ^luvgrabmuieu ber [iebäicjev i^alire, bie

Sßid}tic3e!o unb UnUMcfiticjC'o nod) nid;t ju fdjeiben lüu[3ten, jum

Opfer gefallen. 3(iif ber crl;altenen Strede l;aben bie Slus^gra^

bungen toon 1882 ^tuei Linien f)inter einanber, bie Kon 1800

fogar nod; eine britte, nod; lueiter snrüdliegenbe feftgefteHt.

Unb jtuar läf3t fid} erfennen, baf3 biefc 9Jtaucrn nid;t brei iier=

fd)iebene burd; Unterbred^ungen getrennte SSefiebelungsperioben

barftellen, fonbern nur bie Stabien ber iVxntbätigfcit einer nnb

berfelben Gultnr. 9uTd;beni, nne e!j fd^eint, bie innere 9Jtauer

eingeftürjt wav , bat man bie ätveite iüeiter auc-ir>ärt^^ angelegt,

fpäter and) biefe in ber ööf)e be« ©tabtbobens rafirt nnb eine

britte nod) lueiter iun-gefd)oben. Tinibrenb biefer ganjen ^dt

l)at ]\ä) auä) im Innern baso Dtiueau ber i^urg faft gar nid)t

toeränbert.

2)ie Bauart ift bei bcn brei 9Jtauern siemlid; bie glei(^e.

3n nnterft fte^U ein mädjtiger [teinerner llnterban, luctdier itom

%Vi^^ beiS .t>ii9^^-' ^^^ tusJ jum 5i3urgnir)eau ben 2UH;ang üerüeibet.

6r befte'^t au§ fleinen, I;üc^ften§ 45:25 cm meffenben (Steinen

mit Set)mmi)rtel unb ift be§l)alb fe()r ftar! — 45° — geböfd^t

(3lbb. 29). ©eine S)ide beträgt aber bei ber alten 9Jiauer 2,70,

bei ber neuern bi§ 4 m. 5(uf biefcm Unterbau, ber bei feiner

ftarfen 33i3fd}ung unb ben inelen l'üden §tr)if($en bcn fleinen

«Steinen leidet gu erüettern geiüefen ipäre, fe^t nun bie eigent:

Iid)e ^cftungÄmauer in ©eftalt einer 4 m biden Se'^imjiegcl:

conftruction auf. S)iefe fteigt fen!red)t ^mpor unb mufs, nad;

t{)rer S)ide gu nrt^eilen, minbeftenc^ 4 m l;oc^ gelrefen fein. 2(uf

bem äu^erften, iüngften 9tinge ftet)t fie noc^ ftedenlueife 2V2 ^
l)od), aber auä) auf ben beiben inneren muf3 fie lun-banben ge^

n^efen fein, ba^^ bclneift ber nor il;nen unb in ifjren Jtboren

gefunbene ^i^S^^f'^utt.

®ie ^KQd, au§> ioelc^en bie obere 9)iauer gebaut ift, baben

9 cm §i5l)e unb ctiita 23:45 cm g-Iäd)e. Sie finb an ber Sonne

getrodnet, unb entf^alten nid)t hoU eine ^^knge abfid}tlid) bei=

gemif(^te!c Strot), fonbern and) inele kleine S^opfft^erben unb
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30. ®urcf|f^nitt bc§ 2f)urme§ GM an bcv

Dftfcite ber 95urg.

a)?ufcf)eln, ein 3^icf)^i^/ ^<^B ^ß^* ^^¥^^ feinem ©d^Iemmprccef?

unterlücrfen, fonbern fo, irtie man it;n fanb, jur i^erftellung

ber ^kqel benn|t morben ift. ^U dMxtd ift ein feinerer

fjeHerer Se^m, bem ebenfalls ©trol; ober ipen beigemengt ift,

üerUH'nbet; er imtrbe

fotrot in ben £-ager=

a{§> in ben ^Stofsfngen

in einer ©tärfe non

1—1
V:j cm aufgetragen.

Um bav 3iiü'^"i"^^ii=

f)alten ber a)ianer su

fidlem, legte man in it)r

meljrere ftarfe, 30 cm im

Ünabrat meffenbe halfen entlang, ä^on il;nen ift alIerbing-3 Mk-

nig mel;r t)ort;anben aU bie Söd^er, in benen fie ftedten, unb

S)i)rpfelb I;ielt bal;er nrfprünglirf; biefe £ö(^er für J?anäle, burd;

bie man bie ©Int eine^ anf3en angej^ünbeten ^ener§ t)inbnrd; gefiltert

t;ätte, nm bie fertige ^it'gelmaucr ju brennen (3(i)b. 30). ^löar bcd;

in ber 3:l;at bie ©iniüirfung eines non bem J^anale anSget;enben

geuerS unüerfennbar: ber näd;fte ^reis um benfelben ift gan^

üon ber .§i^e burd;gtüt)t unb jeigt eine l;el(e ^-ärtnmg ; auf il;n

folgt ein fd^ioarjer 9ting, ber nom Cualm feine ^arbe cxljah

ten !^at, n)eiterl;in finb bie S^tg,ei bun!elrott), unb nod; meiter

fd;uiäd)t fid; baS 9?ot() ipieber mel;r unb mdjv ab. 3(ber ein ah-

fid;tlid;ee 'iU'ennen biefer foloffalen "iDuiuer tpäre unert)ört, unb

äubem ftellte fid;, als ami) in 3:in)nS unb ^DciVfenä 3i*-'gclbauten jn

2:;age traten, immer mel;r f)erauS, bafj bie Setjmsiegel ungebrannt

r>ertr»enbet luaren, unb bafj, mo fie nid;t fo crl;alten finb, nur

ber gro^e ^t^i'fti^i'ungSbranb baran fd;ulb ift, in bem jcbe biefer

©tobte il;ren Untergang gefuuben t;at. ©o erüärt Sörpfelb

je^t auä) ben ßuftanb ber trojanifd;en 9)kuer als l)erl">Drgerufen

bnrd) bie bei ber 3*^i'ftöruug ber ©tabt äUnfd;en ben Sel^mjiegeln

i^erbrannten '^ktlfen; unb uon biefen l)at fid; benu aud; bei ben

legten 3luvgrabungen nod; oiel .sjoljafd^e norgefunben.
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S)ie 3Jcauev gettit an bcibcn ©citcn einen 1 iniii bicfcn 2;f)Dn;

Sn biefer ßonftrnction gie(;t fiel; ber ^efeftigungsring als»

ein an^^ faft glei(^ langen geraben l^inien sufanmicngefe^Uef-

31. ©runbrig bcs 6ütit[)ovc» FN a. b. lu-iieii 'JJIauc III, XF a. b. alten II. TOaSftaö 1:500.

S^ielec! nm bie ÜMirg. Mc brei SllteK-ftufen be^3 9lingc^- seigen

bie ©den mit 3:(;ünnen befeftigt, bie jebod; balb enger, balb

Jueiter ftel;en. S)ie jlnei 3:f)ürme ber älteften SJuiner baten etiua

10,60 freien 9kum jlinfdOen ficf;, bie ber jiiunten bnrd;fd;nittlid;

20 m, bie brei i^ftlid^en ber brüten nnr etma (5 in. S!)ie 5tl;ürme
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finb c3ec3en 3 m breit m\h fvrincsen etiim 2 m lior. Sie liaben auc-'=

fd;lief3lid; ftrategifdjen 3ii-''>-'rf: ^^'" ^ertl;cibigern bie 3Jiöglid)feit

eines feitlid)en 33eftreid^en§ ber 9)iaiier §u bieten. Strebepfeiler,

iüie anbere iDol gemeint baben, [inb fie nid;t, ba bie 9Jiauer

in il;rer ftarfen Söfd;nng fid; felbft bält.

3(nd; besücjlid; ber ^I^ore I;aben bie letzten SluSgrabnngen

nn§ nnerlt»artete nene 9rufj'd;lü[fe gebrad;t. ^n bcn brei bici=

:^er bekannten ift nod^ ein neues 3:;i;or FL unb eine Heine 9(uS=

fallpforte FI gefontmen. Hnb jnmr enreift fid; baS ncne nebft

bem grö|3ten ber alten FN (NF) aU ju ber älteften 9{inginauer

gel)örig. 33eibe nnterfd;eiben fid; i>on bcn übrigen baburd;,

ba^ fie am ^u^e beS S3iirgl;ügelS beginnen, nnb t)on ba bis

5ur SJtitte nnb .<pöl)e ber 33urg einen gebedten 9(nfgang bieten,

nnii^renb bie übrigen erft oben anf bem ^lir^ean ber ^nrg liegen

nnb mittels einer offenen Stamme erreid)t inerben. S)aS neugefnn*

bene X^ox ift ^wax nnr in fpärlid;en ^niubamentcn crbalten, jeigt

aber bnrd) ben 33oben nnb bie !il)taf3e beS 3:boripegeS nnb bie flan=

firenben IJbürme, bafj eS biefelbe (ionftruction batte line baS be=

reits belannte gro^e @iibtl)Dr FN (NF). Hnb "i^a^ biefeS 5U ber

älteften SJtaner nnb nid;t, mie bisl)er angenommen, jn ber 5lr»eiten

gebort, 3eigt fid; fd;on barin, baf3 eS mit jener anf beiben ©eiten

in gleid;en, mit biefer in iierfd;iebenen äöinfeln sufammenftöfU

(®. Pan III). ©eine (Sonftruction ftellt fid; bar als ein foloffaler

40 m langer nnb 18 m breiter 3^l;nrm, ber LS m lyeit ihh* bie

^urgmaner nortritt nnb bnrd; beffen 33iitte ber '^i^cg jnr ^l^iirg

l;inauffül;rt. S)er 3^l)oriüeg ift S'/s ^ ^^'^it nnb fteigt im ganzen

nm 4 m. ©eine 2Bänbe finb in bem nntern ;^l;cile auf3erorbent=

lid; bod; nnb beSl;alb bier auS gröfjcrn ©leinen bergcftellt al^ö mei;

ter oben. 9lber and; fo nnirbe bie nnr mit Vebm ücrfittete ©tein=

fügnng mol C^efabr gebrobt baben, l;ätte man nid;t in 3lbftänben

»DU 2—2V2 Ml 91^0^^ .§ol5pfüften lun- bie ^Diaucr geftellt, bie ibre

©inbrüde nnb nerloblten ^)lefte binterlaffeu baben. 1)ic 3Bänbe

felbft -icigen einen nod; tbeilmeifc crl;altenen \.'el;mpnt3. Sin nörb =

M)tn %i)t\k (bei i) fd;cint bie rcd;te äöanb bod; einmal bem
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ftürjt ober bem ©inftnrs naljc gclüefen 311 fein, beim e^ö ift bort

eine ^-arf^loanb i-)orc3eiel^t an^o nur (io cm noneinanber entfernten

^al!en, beren 3i^"'if<i}^tträmne mit '^rud;fteinen auSgefüttt finb.

5Diefe 3[ßanb ift ebenfadiS mit i'e()m üerpni^t.

9^od) loeiter nörblid;, mo feine 53alten mel;r an ber !ii>anb

fte(;en, ift biefe geböfd;t. S)er 2ßeg biegt im 3"«*^^'" ^^^ '33urg

fd^liefelicf; nad) reittv nni; an biefer ©teile fül^rt gugleid; Iin!y

eine 9tampe (r) jnm ^nilaft Ijmaul 3Bie ber ©ingang besc 3^l;ore^o

am füblid;en (Smbe befdjaffen iuar, ift unfid;er. '^Ud) ber i>er=

engnng unb (^rmeiterung bei ©angeS an jener ©teile fc^eint

ein boppelter 3>erfd;lii§ norbanben getvefen sn fein. S)er ganje

5r^ornieg (;atte einen SeI;mfu^boben.

^ür bie @inrid;tung im S««*^^'^ ift jebod; ein ^^untt noc§

befonberS intereffant. ®ie grofien Ijolsernen Strebepfeiler, n^eld^e

bie Söänbe ftü|ten, mufjten, um biefen 3iüed rid^tig 5U erfüllen,

oben natürlid; burd; quer über ben Söeg greifenbe 33atfen au^j--

einanber get)alten iüerben. ©'J ift anjunetimen, bafe biefe nic^t

Q.U einselne ©parren fid; t>om blauen .s^immel abboben, fonbern

eine üottftänbige S)ede trugen, unb ba§ ^^ortjanbenfein einer

folc^en iPirb beftätigt burd; bie grof3e 93iaffe nerfoblter ©parren

nnb Se(;mfd;utte», iueld^e int 3:t)onüege aufgel;äuft lag. ®er

Dberbau be!3 3:t;ortüege§ bilbete bemnad} ein äufammenpngen^

bei ©anse, bai flache 'S)ad) einei riefigen 3:f)urmei. Qd; jipeifte

nid}t, baf3 inir uni fo ben bei .*gomer oft genannten 3:t)urm

t)on 3Iit?« üorjufteHen tjaben, ber mit bem ftaifdien 3:t;ore

gerabeju iben^ifc^ ift. Slli ^rü bie .f>elena aui itjrem ©emad^e

abl;olt, um if)r ben tampf sluifd^en 9Jienelao» unb ^ari§ ju

Seigen, tjeifet ei': „53alb nun famen fie bin, alltro bai ffäifc^e

%\)ov \va\\ Stber ^^riamoi bort unb ':|>antbooi neben %l)\)'

moitei u. f. 111. fafjen, bie3(eltften ber ©tabt, uml)er auf

bem ffäifd^en 3:f)ore.'' Unb ali ein anbermat ^ .s^eftor feine

1 Sita« III, 145 fg.

2 SaaS VI, 38(3 fg.

@cf)iid)f) ar bt, 3c{)Iiemann'» SluSgrabungen.
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2lnbroma(^e §u ipaufe nid^t finbet ;inb iijm gemelbet lüirb, fie

fei „auf ben großen 3^t;unn" gegangen, ge()t er gum jMifd;en

X^oxe unb finbet fie bort.

Sie Beiben fpätern ^^t^oranlagen FM unb FO (OX) finb

Beftimmt geiüefen, bie langen, engen unb bunflen 5lt)orniege

31.'. ©ninbriß bc§ giibtocfttrjorc?. Waftftaß l : 3:i3.

burd} l;e(Ie unb geräumige ju erfe^en. @ie finb ungefä(;r boppelt

fo lüeit aU jene. S^i bcm öüblueftttiDre FM uUbB. 32) fül;rt

auf3en eine grofse 9knipe empor, loeld;e im äöinfet üon 20° anfteigt,

8 m breit ift unb im Äern au^5 rol; bel;auenen talffteinen beftel;t,

obenauf aber mit Steinplatten gepftaftert ift. S)iefelbe befinbet

fid; in Ubb. 29 im 3Diittelpunfte besS 33ilbe'c. 2tn bem St;ore

fetbft (äf3t fid;, nad) ber üerfd;iebenen ^röfse ber SJtauerfteine,

inbem man bie gröfäern ali5 bie äitern anfiel;t, eine urfprüngtid)e
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üetne, unb eine fpätere erlüeiterte 3(ntage unterfc^eibeu. 3uerft

traten bie ©eitenmauern nur iüenicj auf bie 9lampe üor (YY)

unb ber 5ßerfd;tuB tüurbe burd) ätoei am ^intern ßnbe berfelben

befinblid}e toieredige SSorj'prünge gebitbet (xx), an benen bie

3:;{)orf(ügel befeftigt tuaren. 9{ad;(;er lüurbe ben ©eitenmauern

nad^ tiorn ein trenig, nad; leinten aber ba§ doppelte if)rer biä-

f)ertgen Sänge l^in^ugefügt unb bort (uu) auä) ein ätneiter, bem

erften ät)nlic^er 3Serfd;(uf3 angebra(^t. ®ie innern ©tirnftäd^en

(ps ps) ber 6eiteninauern iuaren mit tjötjernen Pfeilern (^-para=

ftaben, 2lnten) üerftärft, bereu gut gearbeitete 33afenfteine noc^

an il^rer ©teHe liegen. ®iefe Pfeiler beiüeifen, iüai§ aud; fonft

öorau§3ufe^en iüäre, ba^ biefeS ^f;or ebenfatt» ein '^aä) l;atte.

(Sine ganj ät)nlid;e Gonftruction geigt ba§ britte Xijov ber

33urg FO (OX), baso öftlid} bid}t neben bem großen S^l;ort(;urme

liegt. 2Bir fel)en l;ier benfelben boppelten ^erfd}tu[3 unb bie=

felben beiberfeitiS über ben 3Serfcf)luJ3 üorfpringenben Seiten;

mauern, aud) biefelbe S^ec^nif ber le|tern. 9tur [inb alle

©imenfionen ettoa^ größer; bie innere S3reite be§ X^oxt^ beträgt

bort 5,15 m, l;ier 7^2/ unb bie 33iauern [inb bort 1,25, t)ier

2—2V2 m ^i^-

3tüifd}en ben beiben 33auarten biefer Sf)ore, ber altern,

n)ie fie FL unb FN, unb ber jungem, iüie [ie FM unb FO
(OX) barfteHen, liegt eine gro^e ^luft. .^^nie mit il)rem langen

f($maten, gebedt auffteigenben 3^t)orioege finbet nirgenb^ auf

antüem 33oben eine Slnalogie, biefe mit il)rer breiten S)urc^=

fal;rt unb bem jtoifc^en antengefd;müdten Säng^3ir>änben be;

finblid^en boppelten ^erfc^luf? bilbet ben @runbtt;pu^- für atte

fpätern gried^ifd^en ^l;orbauten unb ift felbft in ben fo rei(^

mit (Säulen aufcgeftatteten atl;eniid}en ^roptjläen lr»ieber3uer=:

lennen. '^ür biefe§ erfte Sluftreten gried;ifc^er formen in ber

jlneiten ©tabt toon Sroja werben iüir ir»eiterl;in nocb md)v

33eifpiele finben.

dlod) ift an S)urd}läffen burd; bie 33urgmauer bie Heine

2lu§faffpforte ju nennen, iüeld;e bie legten 2lu^3grabungen gu

5*
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5£age gelegt 'i)ab^n. "^Ijv^ 2lblnlbung (33) gibt 5iigtei(^ eine

getreue SDarfteHiing fcn ber ßonftructicn bey großen Untere

Baues ber S3urginauer. Hub girar ift eS bie 3}iauer ber streiten

^eriobe, ineld^e t>on ber ^sforte burd;brcd^en tnirb. S)ie te|tere

ift fel)r lüDl;Icrbalten, fie War mit Ijölsernen ^ßfoften üerfel^en

unb mit einem halten überbeut, t>on benen atten ncc^ gro^e

3;{. 9(uSfaIIpforte in ber SEßcftmauer.

Verbrannte ©tüde gefunben würben. 9tad} bem $ßerfd}tinnbcn

be§ SaUeujo l^aben bie obern %l)dU ber 9.1iauer nad;gegcben.

'^lad) biefer iH^trad;tung lum 5Diauern unb St)oren treten

unr in baio innere ber Surg ein. Sluc^ bem geringen i$-läd;en=

räum beifelben gel;t fd}on l^ernor, ba^ I;ier feine ganje ©tabt

geftanbcn l)at Sind; in S^irpu^, a)ii)fenä unb 2ltl)en trägt bie

§öbe nur bcn ^^^alaft, bie Drtfd;aft lag unten, ©o iverben

lüir aud; in %xüja jlpifd^cn bcn 9lingmauern nur bie ÄönigS=
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iDof)nung mit üjum ^ubc\)öx furfjen. 2)ie 9luinen tneten eine

üertütrrenbe %üiie toon äliauern aller %xt. 3)ie legten 2(u§gra=

&ungen fjaben gejeigt, bafe tnir in it)nen für bie gn)eite 33e-

fiebelung biefelben brei ^erioben unterf(Reiben !önnen, toelci^e

bie 9lingmauer auflueift. 2ttle jeigen fef;r ftarfe S^ßänbe unb

itieite 9läume. 3lber für bie erfte unb siueite ^eriobe ift ber

3nfammen(;ang ber ©ebäube nod) nid}t fiav ju erlennen. Gin

beutlid;eiS S3ilb empfangen tnir nur üon ben ^auptgebäuben ber

britten ^eriobe unb burd; fie aHein aud; bie Ueberjeugung,

ba^ mir tf)atfäd}Hd} einen ^alaft t>or unö {;aben.

^n 3^irt)n^ fommt man nad^ bem SSerkffen beS ^f)orir»ege§

5unäd;ft in ben äußern 33urgt;of unb bann, nad} bem 3)ur(^;

f(^reiten eine§ iüeitern ^{jorbaueci, in ben innern .s5of, ber fid} bic^t

üor bem 9Jiännerfaale be§ ^alaftc^o au!obe(;nt, in feiner 3)titte ben

2lltar beg Zeus herkeios birgt unb an stüei ©eiten luni 6äulen;

IjaUen umgeben ift. ©enau fo, iucuu auc^ enger §ufammen=

gerüdt unb toeniger reid; im einseinen, 5eigt fid; bie 2(nlage

be» 33urginnern in l^roja. ^a§> ©übofttt;or FO (OX) ift baö=

fenige, weUjtä birect auf ben ^alaft äufüt)rt. hinter ifjm breitet

fid; ein freier ^la^, ber 33urg(;Df, au^5. SDurd^ ben 5tf;Drbau C

gelangen ioir in ben ^alafttjof unb l^aben nun bie ijaupträume

be^ ^atafteS (A, B unb E) üor un§; red}t§ unb UnU fül;rt ber

2ßeg ju ben S'Zebengebäuben.

®er erfte §of mi^t jiüifd^en bem äujsern unb innern ^I}or

15 m. S)a^3 innere 3^(;or (C) liegt quer über bem alten, alfo

bamate fd^on sugefc^ütteten 2::i)oriüege FN. ©^3 jeigt ben be=

kannten S^ljorgrunbri^ mit einer bie %i)üx entl;altenben £luer=

t{)eilung jicifd^en jtoei £äng§iüänben. ^n ber ^l;ür liegt noc^

bie Seemeile in ©eftalt eine» 2,65 in laugen unb 1,20 m brei=

ten Äal!fteinblodeg, ber an ber füböftlic^en ©cite einen feiner

Seftimmung entfpred^enben 3lbfa^ l)at 2ln atten öier Gnbigun=

gen ber ßäng'otüänbe finb bie "ipfoftcnfteine erlialten, bie beiben

üorbern (füböftlid)en) erft in ber le^Ucn (iampagne gefunben.

Deftlid; üon biefem 2:l;orburd^gang finb nod; giüei !leine gegen
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9iorben offene ©emäd)er 51t ernennen, offenbar ber ©äulen'^alle

entfpred)enb , loelc^e in S^irt;n^ ben innern 33nrgt)of umgibt.

2Seiterl;in ift aUzS- serftort. ^n fämtntlid}en 9iäumen biefer

2;t)oranlage beftel;t ber S3cben au§ einem Sel;meftri(^, ber fid;

:u. ®ruubri6 beg «JJalaftfä mit ;&of imb lljor.

awd) Über bie grofje 5tf)ürf(^n")eUe nnb bicjenigcn ^l;eile ber

^foftenfteine, ipclrf;c freilagen, t;in5icl;t.

3n bem nun folgenben ^ofe liegt ein £ie§boben, au§ iuel;

ä)zm jn fd}lief3en ift, bafj biefer -C^of nid;t nberbcdt nnrr.

'^lad) ianm 10 m Entfernung l^on bem X\)oxc C folgt ber

^alaft. S)a§ (^ebäube A beftcl;t au^^ einer ä.sorl)alle non un-
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cjefätjr 10 m im nuabrat unb einem baf^inter licgenben 20 m
tiefen ©aale. 3tx ber 9Jtitte beö (entern finb bie nnr 7 cm bof^en

£et)müberrefte cine§ großen runben ^erbe^ toon 4 m S)urc^mef[er

erl;alten. ®a§ ift ber §erb, ber nac^ §omer im ^««ßi^ftßii

be§ ^aufe^S ftebt iinb ba-^ 3ltler{)eiligfte beffelben bilbet. Dbpffeu^

fd;lüört:

3euS ton ben Ööttern tcjeiu]' eS unb btefe gaftücfie Xa^tl

Unb Ob^ffeu^' ^icitiger §erb, ju n?e((^em tc^ fliege.

Unb 5Ranfifaa befd;reibt bem grembling ben äBeg gu it;rer 9)?utter

:

©te fi^t am ßlänjenben gcitcr beö §erbe8,

3)re:^enb bie jierUd^e ©^-nnbct mit )>uv^nivfartener Söotte,

2tn bie @äule gefefjnt.

©äulen finb jtüar in S^roja neben bem .^erbe nid)t er;

I;atten, aber in S^irim§ liegen nod} ibre Hier ^afenfteine um ben=

felben ^lernm. ^a^5 S^iegaron in 3:;irvn» 5ei(^net fid^ auc^ ha-

burd^ iior bem trojanifcben au§, ba^ e§ giüei SSorsimmer t;at.

^a§> kleinere C^Jebäube B in ^troja seigt biefe reid;ere Gintl;ei=

lung nnb fiel baburd^ ©d^liemann nnb S)örpfelb fdjon 1882

fo auf, ba^ fie e§, tro^bem fie A unb B bamal» für Stempel

l^ielten, bod; mit bem i^aufe be^3 ^Hiri^ t)erglid;en, i>on bem

c^3 bei .*pomer I;ei^t:

Unb fie tmneten if)m ein ©emacf; mit 33or)aat unb .*pat(c.

S)ie SJiauern be^^ ^auptgebäube'S A, bac> iinr nun mit ©ic^er;

t;eit al» ba» aiiegaron, ben 93uinnerfaal beiS ^alafte^^, anjel;en

bürfen, finb 1,45 m bid unb gan^ äl)nlid; conftruirt nne bie

S3urgbefeftigung, mit 2V2 m tiefem Steinfunbamcnt, ba» oben

burd} Steinplatten abgebedt tnirb aU ^ä)u^ gegen bie aiifftei=

genbe 'J-euc^itigteit, unb baraufgefel^ter Set)m5iegelmauer. ^n ber

le^tern laufen in jeber öierten Biegelfc^id^t an ber 3luBen= iine an

ber Snnenfeitc iöalfen entlang, bie auf alle 4 m burd; einen Üuer^

ballen l^erbunbcn iyerben. 5}iefe nad} regelmäi3igen 3^^-''il^en=

räumen luieberfebreuben üuerlager bilbeu ben )}i\ü)alt für bie

SSeftimmung ber S^iefe be§ @ebäube§, bcffen ganje linle ©eite
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initfammt ber 9lücflr)aub in ben fiebsiger ;3tif'ven bei Stnlage be§

großen ^lorbgrabettio loegcjefd^nitten tnurbe. S)a bie Säng^luanb

be§ 3}iegaron naä) bem fünften Üuerlager ntd^t gu ßnbe ift, mu§

fie irenigftenS nod^ ein S^iermeterftüd meiter gelaufen fein, nnb

ba mit .Iginsunarime biefer 4 m bie Sänge be^^ 6aaIe^o fid; jur

'breite genau luie 2:1 ttertiält, fo fprid)t ade SBat)rfd;einlic^!eit

bafür, baJ3 fi(^ bort tt)atfäd;lid} bie 9lüdtt)anb befanb.

S)ie ^kqti finb 12 cm Ijod) nnb traben 45:67 cm ^'läd;e.

33ei biefem 3]erl;ältnif3 i">on 2:3 lief3 fid; leicht ein regelmäßiger

35. 2tiiten= imb aßaiibconftruction bei $alaftc§.

9}?auert>erbanb mit ablüed;felnber ^^ugenlage l;erfteEen. ^e nad}=

bem man bie ^it^ö^l tii"9 ober quer legte, nmrbe mit gineien

ober breien bie ^ide ber 9)Jauer erreidjt.

3)ie 3(nten iuerben t)ier oon je fed^iS halfen gebilbet, bie

auf fauber gearbeiteten 33afenfteinen rut)en (3lbb. 35). 3ii^ifcf)ß«

t)cn 3lnten finb gluei 6äulen au'5 ^olj oorau^^äufe|5en, ba bie

©panntueite üon 10 m für einen einzigen ©edbalfen ju groß

erfdieint. 58on benfelben !^at fid; inbeß !eine ©pur erteilten.

2)er bicvl^er rätl;fell)afte, balbrunbe Ssorfprung in ber t)in=:

tern ©de be;? 9Jiegaron [)at \\d) bei ben let}ten 3(uvgrabungen

als Ueberreft eines altern ©ebäubec^ erioiefen.
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®a§ ©ebnube ivar, luie ade .s^äufer in bcu älteften 2ln=

ftcbelungen ^rojacv mit einem I;oriäonta(en Xadje aibi 23alfen,

Sof)len unb £et)m üerfeben. G^ get)t bieiS I^erüor au§ bem

gänjlid^en 5el;len ber ^ad^jiegel unb bem 33DrI;anbcnfein einer

etnja 30 cm ftarfen ^i;ontage im Innern, bie mit nertDl;lten

^al!en nnb einigen Jüot)ler()altenen .»goläftücfen burd}fet^t ift.

^a§ stueite .«gauptgebänbe B ift bebeutenb fd^mäler nnb

Üirjer al§ ba» erfte unb I;at and; nur 1,25 m bide äöänbe. Die

^unbamente finb nur 50 cm tief unb aud) nic^t mit befonbern

^^(atten abgebedt; bie ^^al!en in ber 3iegelmauer liegen erft in

jeber fei^^ten ©c^id;t, bie Üuerf)i3l3er bagegen in lürjercr 6nt;

fernung öoueiuanber aU A. S)a!o ©ebäube ift 4,55 m breit.

2lu!c ber 6,io m tiefen 3Sorl;atte fü(;rt eine in ber 9)titte ber

Cnenuanb befinblid;e 2 m breite %{)üv in einen siueiten 9iaum,

ber eine ^iefe l^on 7,33 m I;at. ©ine fc£)mälerc X^üx burd;-

brid}t bie folgenbe nueriüanb an beren linfem ßnbe unb fü(;rt

in ba!o le^te 8,95 m tiefe ©emad;. Die Seibungen ber Xijiix

luaren aud; Ijkx mit Sollten üerfteibet unb bie 3(nten äf)nH(^

iüie bei bem ^auptgebäube gebilbet. 3luf ber S3urg Xion ^irpn»

fommt bem 3Jiännerfaate an Öröfse \mc an ©eftalt am näd}ften bie

^-rauenn}ol;nung. ^ä lag beM;alb waljc, and) in ^troja baiS sweite

©ebäube aufsufaffen aU ba^^ ^-rauengemad) mit 'isorfaal unb ^aUe.

Slber bie legten 2tu;ograbungen l;aben lin!^ toom ©ebdube A
nod; bie 9lefte eine» 33aue^5 E jn 2:^age geförbert, lr»eld;er allem

3tnfd;eine nad; ein genaue^ ©egenftüd t)on B lüar. @» ift üon

bemfelben nur ber l)intere 3:;i;eil ber iueftlii^en SängSmauer mit

ber 3lnte unb eine Üuermauer erljalten. Die Entfernung jener

SängSmauer ton ber 2luf?enmauer ncn A ift aber bem ent=

fpredienben SJca^e bd B genau gleid), unb and; bie 3}iauerftär!e

ift biefelbe luie bort. Dal^er ift Dijrpfelb'g Steconftruction biefe§

©ebäube» nad) bem SJcufter non B fel;r einleud}tenb. Unb ein

nid}t Unn)efentli(^e^ lernen nnr and) au» bem neuen ^^unbe für

bie 9tecDnftruction yon A unb B. Da bei E nämlid) gerabe bie

^intert)alle beutlid; erloiefen ift, iperbcn aud; A unb B fold;e
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.t>interf)a(Ien getrabt I;aben. 3)a^ aber B bie grauen it>ot;nung

tnar, ift je^t unJr»at;rid;einli(^ geinorben; üielinel)r lüerben B
unb E aI)o Diebengelaife be^^ 9Jiännert)aufe^5 an5ufel;en fein.

3Beftli(^ lüie oftlid; f»on biefen .*Qaiiptgebäiiben ift bie ^iirg-

f(äd)e Ken 93tauerreften bebedt, iuelc^e burd} bie glei(^artige

9tid;tung \iä) aU mit jenen in ^.kjietjung ftet)enb erloeifen.

©anse S^täume finb faft nirgenb^o erbalten. 9Sir föerben !^ier bie

?3-ranenlDoI;nung , fotüie 2Birtt)fd)aft!oränme, ä>orratl;§!ammern

n. f. \v. 5n fud;en I^aben.

5)ie arge ß'-'i'ftörung ber ^urg ift nid;t fDlüol ben fpätern

Stnfieblern p^ufd^reiben aU ber großen §euer;cbrunft, bie ba-J

©nbe I)erbeifüf)rte. ^n ben großen ßkbänben lagen 2)kffen ton

nerglaftem 3iß9ßtf<^iitt nnb verbrannten .^polsbalfen, nnb be=

fonberio an ©teilen, wo bac^ gener Jr>egen be§ üielen 4''D't5tt)er!e^

reid;e 9tat;rnng fanb, ioie an ben ^araftaben nnb Xljiixen, finb

gro^e 5tl)eile ber ßiegelniauern nollftänbig gefd^molsen nnb jn

einer 9(rt non fc^ir>annnförniiger ©la§niaffe nntgeftaltet.

2:^rDt^ biefer 3^i"fti-^^""^9 ift a^*^^' flar, baf3 anf ber 33nrg

nid;t5 ineiter geftanben l)at aU bie ^önig^^tpol^nnng. ®er 9lanm

5iriifd)en bem 3:bDre FO nnb ben |)anptgebänben ABE luirb

bnrd; Sinei ,*oöfe mit ben 5ngcl)örigen ©änlenl;aUen eingenommen.

:^infe üon ben .^anptgebänben ift nnr für n'>enige Diebenränme

^ta^ nnb red)t^ neben ber granenn^oljnnng ebenfall-J nnr für

einige foId;e. ®amit ift bie ganje gläd;e gefüllt.

S)a^ mit biefer ."gerrenbnrg jngleid; eine iHnficbelnng fer^

bunben n?ar, erforbert fonu^l bie bomerifdje 3>Drftcllnng toon

bem „loeitftra^igen S^ion", iuie eso ber 5i>erglei(^ mit anbern

©labten au§> jener älteftcn 3*-'it lual^rfd^einlid) mad;t. i^n !^ir\)nio,

SJfpfenä, 2ttben trägt bie ^^nrg ebenfalliS nnr ben üon einer

ftarfen 9iingmaner nmgcbenen ^^Uilaft. Qn 9.)ii;1cnä iuirb bie

lüeite Unterftabt nod;) ncn einer befonbern, lueit fd)Uiäd;ern

93?aner nmfcbloffen. S« Silben nnb 2:'in)n^> fetjlt biefe SJuuier

nnb fet;len and} bie tbatfäd^lid^en tiefte einer Unterftabt. Slber

lüenigflen;:^ für 2ltl)en Ijaben luir biefelbe bod; tro^bem fieser
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anjime^nten wad) bcr Uebcrlieferung l^cn bem (5i)noifi'?mc5

be§ ^f)efeu£\ S)cr 9Jiange( an tieften batocn miif5 burd) bie

ftarfe SSeiüotjnuncj beffelben 9laume§ in ben fpätern S«t)rl)un=

berten erüärt iüerben.

3hid) in Xxoja ift esc InMang nid)t getnngen, fidlere 6puren

einer XIntcrftabt nad^juiiunfen. Sa» 3Jtauerftüd BC im Dften

ber 53urg, icelc^ec^ (5d)Ueniann unb Sörpfelb im ^abre 1882 a\§>

bie Slbslueigung ber Unterftabt:9)lauer toon ber S3urg aufraffen

JuoIIten, Ijat fid; aU eine Ülampe t)eranÄgefteI(t, unb bie S^ief-

grabung bi^^ jum g-elfen im Süben ber ^urg, fpccieti bie 3>er;

folgung ber 9tampe beS %^oxi§> FM U§^ gu i^rem gu^punüe

!onnte lüegen ber !ctoffaten I)ier su bcluältigenben ©d;uttmaffen

in ben legten 2tu§gralningen nid;t 5u Gnbc gefübrt n^erben.

(El ift atfo immer nod; 5u I;offen, bafs fi(^ Spuren ber Unter=

ftabt finben; aber aud; o^me fold;e n^irb bie einftige ®yiften§

berfelben bei ben ganj äl;nlid^en i>erpltniffen auf grie^ifd^em

^oben nid)t in B^^^^if^I 9^509^" inerben fönnen.

5. ^ic (Siiiiclfunbc ber jüjciteu Stabt.

3tu(^ bie ©inselfunbe, meldte in ber jiüeiten «itabt gemacht

iüurben, d^arafterifiren biefelbe aU bie Stüteseit ber 33urg. Unter

ii)nen netjmen eine 93knge G)olb; unb ©ilberfad^cn unfer iHn-=

net)mfte§ ^"tereffe in Stnfprud). Sie meiften get)ören einem

einzigen jufammenbängenben ^-unbe an, bem berübmten „großen

©c^a^", lüel(^en (2d;liemann im 93iai 1873 in ber dU^t be^o

3:t)ore§ mit ber 9?ampe, unb gtnar in bem c^örper ber Stabt^

mauer, entbedte unb über beffen 9tuffinbung er inie folgt

berid^tet: „Söä^renb iinr an ber llmfaifungÄmauer iiorbrangen,

unb immer mebr t>on il;r aufbedten, traf iä) ettt)a§ norb^

iücftlid) t>on bem 3:bore auf einen grof5en fuvfernon ©egen-

[taub üon fel)r merfipürbiger %vxm, ber fogleid; meine ganse

2lufmer!fam!eit um fo me^r auf fic^ jog, aU iä) glaubte ©olb
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ba(;inter fc^immern ju fe^en. 3(uf bem ilupfergerätf; aber lag

eine fteinl;avte 4—5 %u'^ ftarfe <Bd)iä)t rötl^Ud^er xinb brauner

calcinirter krümmer nnb über biefe tüieber jcg fid^ bie 5 %u^

bicfe nnb 20 ^u^ I;Dl)e SefeftignngSmauer t}in, bie furj na(^ ber

ßerftörung S^rojaiS errid}tet fein mn^. STÖPÜte icf; ben WtxÜ)'-

üoUen gnnb für bie 3tltertf)ninc-'lüiffenfcf}aft retten, fo iüar eic

5unä(^ft geboten, ii)n mit mögli(^fter @ile nnb ^ßorfic^t toor bcr

.•pabgier meiner Slrbeiter in ©id;erf)eit gu bringen; be§l}alb liefe

id), obgleid) e-o nod; nid}t bie ^cit ber ?vrüf)ftüd^paufe tnar,

unüersüglid; ^um ^saibo§ (^niufe) rufen, unb lüäf)renb nun meine

Seute burd} 2Iugru!)en unb ®ffen in 2tnfprud; genommen toaren,

löfte id) ben <Bd)a^ mit einem großen 9)ieffer au§ feiner ftein^

garten Umgebung, ioobei bie über(;ängenbe 9Jiauer mir jeben

3lugenblid auf ben Äopf ju faden bro(;te. ^oc^ Unirbe bie

gortfd}affung be§ ®c^a|e§ mir nid}t geglüdt fein, njenn nic^t

meine (Gattin mir babei bef;ülflid) gelnefen toäre; fie ftanb,

lüäfjrenb id) arbeitete, neben mir, immer bereit bie au!ogegra=

benen Öegenftänbe in il;ren ©t)att)l ju paden unb fortjutragen.

Sa alle (^egenftänbe, jum S^tieil bie fleinern in bie gröfeern

üerpadt, eine red;tedige 3)taffe bitbeub, bid;t beieinanber lagen,

fo erfd;eint est geiuif?, bafe fie Don einem l)öläernen ilaftcn um=

fdjloffen lüaren/'

Sie 53efd}affenl)eit ber ^unbftelle t;at fid; fpäter nid;t mel)r

controliren laffen, ba beim 2Seiterfud}en iene^o ganje (5rb= unb

SOuxuerftüd abgetragen iuorben iuar. 3lber bie „rötf)lid;en unb

braunen calcinirten Xrümmer'' ber ©d}liemann'fd;en ^efd;rei=

bung fd;eincn bie verbrannten Setjmjiegel ber siüeiten 6tabt,

unb bie barüberftel;enbe 9Jlauer fd^eint bie Erneuerung ber 53e=

feftigung auö einer fpätern ^eriobe ju fein. Sanad; ift Sörp=

felb'S 3Sermutl;ung fe^r anfpred)enb, baf3, inie in ben tin)nt(;ifd}en

SJkuern ganje ©aterien unb Äafematten fid; befinben, fo aud;

in ber trojanifd^en Derftcrftc S^äume t)orl;anbcn geluefen feien,

bie man gc(cgentHd) jur 'Jüifbcluabrung lüertl;t>olIer (^egenftänbe

benu^te.
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3n ber üorftetjenben 2lbtnlbung 36 ift ber ganje gunb

§ufammengcfteUt. ®ie @ec3enftänbe in ber cberften 9leit)e finb

lauter it)eibU(^e ©c^mucEfad^en unb ktgen atte sufammen in bem

38. ®o(beiie« l)ialicm (S^vö}^' ettuaä mcl)r ali l:i')-

in ber britten l-Jtcil^e, ganj rocf;t^o fte()eubeu gröf^ten 6il6ertDpfe.

2)iefer Umftanb betueift auf^3 neue, baf3 anr in ber Xljat ^e\x ^n-

ijaii einer 6c()at3trul;e iinb nicf;t etlua eine§ (^rabe^ üor nuic

(jabeu, bcvo in irgenbeiner fpätern 3cit auf ber 33urg angelegt
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aun-bcu iüäre; in einem fo(d)eu müf5teu geluifj, lüie in 2}h;fenä,

bie £cid;en mit ben Sd}mucffad;en anget(;an geloefen fein unb

bie (entern \iä) alfo einzeln gefunben l;aben.

Sie ftattlid}ften ©tiide aiiS- bem ©ilbertopfe [inb jiuei gro^e

@et)änge, gebilbct a\bi einer Unjai)l f(einer iletten, bie in ber

a)iittelpartie be§ ®d;mude^ etma 10 cm, an ben ©eiten aber

2672/ ^^\V- 52 cm lang [inb. ^ei bem einen ©tüd Rängen bie

Letten an einem 1,3 cm breiten, 50 cm langen ©olbbanbe. X>ie

itetten tnerben gebilbet burd; eiförmige (^^olbblättd;en, meldte

bur($ fleine ^ettd}en an^3 feinem ©olbbrat)t miteinanber üer;

bunben finb. 3lm Gnbe einer jeben Äette f)ängt ein gröfsereS

39(att, beffen ^^^orm nnr in ben eigent(;nmlid}en toon ®d)liemann

für ^bole erftärten Steinen {%bb. 80. 81) i()re^ogIeid;en finbet.

II^^M^^^PVilHi'icRNliiipMill''

39. ®oIbene S)opf6inbe (äfjut'j^), ütcv is ^oll lang. 3;icicI6e lag &ci ben ftleinobien

in bcr Silbcrüaie. SJr. 779. — Jiefe 28 guß.

S)ie Döalcn ^Iättd;en finb offenbar 3f?ad;al;mungen üon Stein,

33ernftein ober anberm ©toffe, ioie fie befonber^ in 3legi;pten

maffenf;aft ju S^aU- nnb 33ruftfd;mnd oerluanbt finb. ^n 3legi)p=

ten unb barnad} and) in ©trurien fingen aber an fold^em ®d;mud

5ugteid; mannid}fad}e Stmulette in ©eftalt t'Ieiner ©i)tterfiguren

ober t;eiliger 6i;mbole. S)e§b*itb glaube i(^, ba^ 6c^liemann mit

9ted;t bie ©c^lufsglieber ber trojanifd^en ©eljänge mit ben gleid;för;

migen Steinen in 33eäiebung gebracht unb beibe für ^bole gebal^^

ten bat. 3)ie unten fotgenbe 3tbb. 307 (S. 341) geigt, baj3 nod; in

ber fpätmi;fenifd}en ßultur ^alhe ©ötterfiguren an Letten getra^

gen tourben. '}hhi fold;en formen muffen bie trojanifd^en Steine

unb @olbb(ed;e entftanben ober beffer gefagt, i^erfümmert fein.

Gine menfd}lid;e öeftalt ^abtn geiüi^ fc^on bie Si^rojaner nid^t

md)v in i^nen gefe^en; aber ben ©b^^i^^'^ter be» Slmurett» bat
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bie %iQux bel;alten. ^ Bei bem 5Ji">eiten grcBeu ©eMnge finb

in ben Letten üeine l;eräfi.n-mige S3lättd;en aneinanber gerei{)t.

2ln ben üeinen Letten l^ängen Blätter in ©cftalt i^cn S)Dppel-

tropfen, an ben grofjen lr>ieber 3(mulette.

Sie)'e großen G)el;tänge finb tnc-'l;er allgemein aU iücpffd;mucf

betrad;tet lüorben. Db biefe Slnffaffnng richtig fei, ober bie ©e=

f)änge nid;t t)ielmel;r aU Brnftfd^mud gebient ftaben, !önnte

älüeifeH^ift erfc^einen, tpenn man bebenft, bafj in ber öorauf^

gel;enben ägi;ptifc^en Gultnr foluol tpie in ber nad^folgenben

40. ©olbcucr 3(rmrimj (natiirlicf)e ©vööc).

mi)!enifc^en, ja nod; in bem I)eutigen gried;ifd^en nnb orienta:

lifd;en ©ebrand; ba^^ Bruftgebänge ber .s^nipttbeil be§ iiunbli;

($en ©c^mnde^^ tft, nnb 5ubem and} im trojanifdien ©d;a^e

neben biefen ©e{;ängen fid^ nod; ein befonbere§ ^opfbanb ge^

funben l^at. Slber ba§ lange ©olbbanb be§ einen ©tüde§,

iüel^eio bei ber Befeftigung anf ber Brnft über bie ©d;nltern

Ijinauc^ftcben nnb bie langen Seitenfetten bc'o anbern, bie in

bemfelben ^alle bijo anf ben balben ©d;entel fallen iinirben.

Tätigen bod^, e§ bei ber bi^t)erigen Deutung beinenben 3U laffen.

^ 3n 2leg^)5ten ift c« ä^ittid; mit bem S)ab ' 2tmu(ett , baö une ein ^fei(

mit ttevfari,)cin f(ad;cn Äa^ttcü bavübcr auefiel;t, aber iivf^n-ünglirf; bav^

Siücfßrat bcö Cfivi<J tebeiitct.
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®a§ im grof3en (Bä)a^^ gefuubenc Äo^fbanb fteEt 2lbb. 39

bar. ©affelbe ift 47 cm \a\\(\ inib 1 cm breit. Seine ^ser^

gierung biird; at)Jpec£))elnb jiüei größere unb üier '3tdi)^n fleinere

^^un!te ift für ein langc?^ a.)ictaübanb febr beseid^ncnb: fie er^

ivcät bie 3?orftel(ung, baf? bie ganje :l^änge burd; ßwfaminen;

fügen mel)rerer ©tüde, bereu 9läuber übereiuanbergreifenb

Gemietet luurben, t;ergeftellt ift.

33ei beul großen Sd;al^e befauben fid; ferner giüei Slßaav au§>

bcufelbeu Äettd;en unb ^V(iittd;en iüie ber grof5e Stirufd^mud

f)ergefte[tte Dl^rgetuinge, iüeld;e auf bem ^ilbe neu ^-rau Sd^lie^

mann, bav eine in ben i^bren, ba-^ aubere am .*galfe biingenb.

^^ —4)

42. 4,'j. 44.

QSüIbciic Dfjrriiige (öröße 2:3).

ju erfeunen finb. 3(uf bemfelben 33ilbe fiebt man aU ^ruft^

fd;mud eine grof5e ^ai)l üou i!etteu, ineld^e (5d}Uemauu auv 8700

üeinen golbeueu klingen, burd;bot)rteu ^MiSmen, Sßürfeln,

Äuö^feu unb Stäbchen sufammeugefteEt bat. $Diefe ^Nerlen lr>er=^

ben inir uuv ju breiten ^xtlebänberu sufammengefet^t beu!en bür=

fen, äl)nlid} ben auf ägl)ptifd;eu ältonumenten nie fet;Ieuben.

Unter ben fe(^§ gefunbenen Slrmbänbern I)aben fünf bie in ^ibb. 40

iinebergegebeue ©eftalt einer Spirale mit Äuöpf^n an ben

©üben; ein§ ift ein eiufad;er, gum 9iiuge gefd;miebeter S)rat)t.

S)ie 9lbbilbungen 41—44 geigen bie am tiäufigfteu 'üüx-

!ommenbeu Dt;rringe. 33on foldjeu ir>areu im gangen gegen

breif^ig ^^aare in bem fitbernen ^opfe. ;3iitereffaut ift ber

gtüeit^ieilige Dt)rfd;mud (44), bei iüeld;em ein an einem bebten

Äopfe fit^enber Stift in eine mit einem gleid;en ilopfe üerfebene

.^ülfe eingreift. S3ei öerfc^iebenen biefer ©tüde ift bie grofjc
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@ef(j^i(f(idyfeit auffadenb, mit ber bie 2;rc janer ©clb mit (^elb

311 tött;en t>erftanbcn. ©ans H^ine ^^erliten finb in biefer

%td)mt in Söcf)ern, bie mit einer 9iabelfpi^e geboI;rt fc^einen,

Befeftigt.

2tiif bem älreitoberften ^rctt (in 2rbb. 36) ftel^en linfö

fed^S merflüürbicje !platte Silberbarren ncn ber gorm großer

a)ieffer!Iingen. 3)er 9tanb berfelben ift aber nirgenb^ gefd)ärft.

45—47. ©itberöarren

(@rö6c unoefäf)); l ::'>)•

48. 49. Silbi-nic inifcn

(®rö6e 1:4).

fonbern überall g(eicf) bicf. ^i^I^re ^yläd^e ift l'»erfd;ieben gro^,

lüie bie t)or[te(;enbe 3(bbilbnng (45—47) ber brei Sorten geigt,

bafür aber finb bie üeinern bider aU bie gri3J3ern, foba^ ba!?>

©elüid^t aller nur 5n}ild}en 171 unb 174 ©ramm fd;iüan!t.

(Sd}liemann l;at bal;cr toermntl)et, baf3 iüir in biefen ©egenftänbeu

^aufd;obiecte, nub bemnad) etlua bie Ijomerifc^en latente üor

unä I;aben. Man modele fie luol el;er für ©el;änge, gum ^ei=

fpiet am Öürtel jn tragen, l;alten, aber ba fid} in ben 6tüden

nirgcnbe eine 3)urd;bol)rung finbet, bie für eine foldje 33eftimmung

bod} unerläülid; luäre, fo läfjt fid} bie ©d;liemann'fd;e 2)eutung

5unäd;ft uod; burd; feine beffere erfe^en.
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(&§> fcfcjen auf bemfelbcn 33rett ^iuci [ilberne i^afeu mit

mü^enfönnicjen Secfelu unb icutred}ten 3iö(;ren an ben 6eiten

ftatt ber .^enM (48. 49). $Diefe 9tDf)rett, meldte, luie fd;on

oben eriüäf)nt, aud} bei ben i^afen ber beiben ätteften trcjanifd;en

®d}ic^ten bie .*oen!el liertreten, seigen un^ fiar, baf5 bei* '^djai^

init jenen 33afen, alfo geluif? mit ber äiüeiten Sd}id)t snfammen^

ge{)ört imb nid)t, ir»ie man fonft DieIIeid}t glauben tonnte, auö

einer toiel fpätern ßeit [tammt. "^k Isafen gleid^en in ifjrer

^orm ben ägi;ptiid)en ^ancpen. ^obann fe(;en iüir brei Sec^er,

t)on benen bie beiben gröf^ern aii§> ©olb, ber fleinere au»

50. ©olbeuer i8cd)i'i- (@euitd)t 600 öramm).

eieftrcn (1 2:t;ei( Silber auf 4 2::i;eite @clb) beftebt; ferner

eine fugeiförmige golbene ^(afd^e, unb fd^lie^Iid) einen 5it>ei=

l;en!e(igen onalen ^e(^er, ber in %bb. 50 noc^ einmal befonber«

bargefteHt ift. SDerfelbe I;at bie ^-orm eine'? baud^igcn ilabne^^

3)er i)iumpf ift auS> einem Stüd getrieben, bie Ijoiyten i^enlel

aug befenberen ^Nlatten gerollt unb angelötfiet. 3ln bem einen

ßnbe befinbet fic^ ein 7 cm breiter, an bem auberu ein 3V2 cm

breiter 3(u;cgufe.

2Cuf bem brittoberften '^rett ftef)en oier filberne 33afen,

beren gröfite einen öenfet f)at. ^f)re gorm finbet nur in äg\;pi

tifd^en ©efä^en Stnalogien. ^n ber 9)Utte girifc^en it)nen liegt

ein kupferner (^egenftaub, ben Sd^liemann irol rid}tig aU bie

."paepe ber Sc^a^fifte erfaunt i)at. Vinf^^ ift eine filberne ^afe,

red;t§ eine Heine S<^a(e auv bemfelben 9)ZetaH an i!^n feftgeflebt.
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®a§ banmter folgende 53rett trägt !iipferne ©old^e, Sanjcns

fpi^en unb ©treitäj'te. ©ie S)old;e I;abcn biefelbe ©eftalt Jüic

ein [ilberne^^ ©yemplar, mlä)t§> iinr Leiter unten abbilben: fie

geigen eine breite blattartige klinge, bie in einen biden runben

Stift an!§gel;t, meld^er in bem §cfte ganj entlanglief nnb an

beffen Gnbe nnigebogcn ir>ar. ä^on ben Sanjenfpit^en bilben

ipir nebenfte^enb (51—53) brei ©yemplare ab. S)iefelben finb

jiemlid) ftad^ nnb nnterfd;eiben fid} baburd^ üon ben an faft

allen anbcrn :präbiftprijd;en ^^unbftätten jn S^age gefcntmenen

fianjenfpitjen, bafj fie nid;t

üermittelft einer 9tül;re auf

ben (Sd;aft anfgefeljt Ji>aren

— ir>a§ and; bei ben bomeri^

fd;cn Sanjen bie 33efeftigung^3;

art ift — fonbern mit einer

3nnge in benfelbcn eingriffen.

Sn biefer 3ii«9<^ ift i^^^ft

noc^ ba§ §nr 9(ufnabme eineiS

Siiete^o beftimmtc £od} er=

!ennbar. 9tnr anS' 6l)pern

finb äbnlid;e Sauäenfvi^en bc=

fannt, iveld^e ba« 33ritifd}e

9Jcnfeuiu nnb ber Sont>re be-

51-53. aaiiäenfvitjnt (®töBe 1 : 5). berbergcn.

3iüei ©treitäyte ftetten bie Slbbilbnngen 54 nnb 55 bar.

8ie l)ah^n bie gorm eines 93tei^el!o nnb ftimmen barin mit ben

einfad;ern ©treitäyten anberer ^^unbftätten nberein.

Sdjtiemann bat baS SJictall biefer ^riegc-umffen anaU)firen

laffen nnb ba^- intereffante i)iefuUat erfal;rcn, bafj fie faft aui?

reinem ^npfer beftet;en. 2luf 0,286 ©ramm anall;firten 93ietaEe»

famen 0,274 ©ramm J^upfer nnb nur 0,oii ©ramm 3^"^^/ ^^'i^

nid;t gan5 4''/o, lüäl)renb bie geluötjnlidjc S^^ronje bnrc^ ^ei=

mifd;nng non etJua 8% 3ii^^i ä^i'" Kupfer bergeftellt ju

ir>erben pflegt.
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%{§> le^te ©egenftänbc bc5 Qdja^c^^ ftc(;en auf bem 33ilbe

ganj unten: lin!i5 eine fupferne i^afe, in ber iFtitte eine fupferne

©^ale, re(i^t§ eine grofse f(acf;e, ebenfaE^ fupferne <Bä)aU mit

einem ^udel in ber SJütte, c^enau toon ber ?^orm, njie fie in

fpäterer gried^ifcf^er 3t'^t bie Dpferfd^alen I;aOen. ^iel(eid;t

(;aben luir f)ier ba§ öefä^ prc;

fanen ©ebraud^iS üor um, beffen

uralte ^orm fid} fpäter nur im

6ultu§ ert)ielt.

3)amit ift ber ^eftanb be^

großen <Bä)ai^e§> aufgejät^It. 5)ie

formen ber .*Qauptj'd)mudftüde

beffelbcn, ber grofsen ©iabeme,

ftetjen üöllig ol;ne 3(natcgie au§

anbern ^unbftätten auf gried;i;

fd}em 53oben ba. ©ie erinnern an

ägl;ptifd;e 53ruftgef)änge unb an

f mand;e barbarifd;e ©d;mud"fitte

au§ alter unb neuer 3eit. Um fo

überraid;enber ift ejo, baf3 bie !lei;

nern ©olbfunbe, meldte gröf3ten=^

tt)eil§ im Sal)re 1878 an üerfd;ie=

benen ©tetten 5n)ifd;en bem ®üb=

ir>efttt)or unb bem^salafte gemad;t

finb, um mitten in bie gormeniüelt be^J großen mi;lenifd}en (Sul^

turfreife^^ l)ineinfül)ren, in n)eld;embie©pirale unb9tofette l)errfd)t.

^^h. 58 geigt ein Dl)rget)änge, beffen J^etten unb ©nbftüde nod^

bie ©eftalt berer au-o bem großen Sd;alje baben; aber oben auf

bem .JQalter befinben fid} bereit» brei jicrlid^e 9lofetten. ^ei

bem 3lrmbanb (59) finb bie Spiralen faft aU einjige» SSer=

gierungSmotiü angeluanbt iporben, unb ebenfe Iki ben Sdiiebern,

l^on benen Slbb. 5G ein ^eifpiel gibt. :i^el5tere njurben ikv-

mittelft eine» burd) iljre 3}tittelrLU;rc laufenben ^-abene in grö=

feerer ^aijl aneinanbergerci(;t unb al» i^ette um ben s^aU

54.55. Streitäjte (@rÖBc 1 :;i).
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getragen; fie finben [id; genau fc in 9Jtp!enä iineber. ®ie

Ornamente [inb jebeinnal au'o feinem S)ral;t l)ergeftellt nnb auf

59. ©olbciicä Slrm&anb («röftc 7:8).

ben örunb aufgetütl;et. 2(ucl} bie rnnben £d;eiben au§ ©clb^

Med;, üon benen in Xxoja frcilid; nur brei i^on ber 2(rt lüie

2(bb. 57 gefunben finb, erinnern fofort an ^k jal^Uofen gleid;en.
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aU ©eiDanbOcfa^ lienul3ten ötücfe in ä)lt;fenä. 5)en jierlic^ften

®inbru(J aber macf;eu bie belben nolbenen .*gaarnabeln GO unh

60. 61. ®olbcnc §aarnabcln (©röße 3:4).

61. ^ei ber einen ftel;en anf einer mit Spiralen bid;t belecjten

toieredigen Sd^eibe fed^^S iüoI;lcjefonnte fteine §eniEelfännd;en,

©olöcner Stölt-r ((Jh-öfje 3:4>

bei ber anbern linrb eine ^tofette mit einem 33ncfel in ber

9)iitte üon 5ti\n ^Spiralen cjetraj^en nnb uen jiuei anbern über=
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becEt. ®iir(^au§ in mi;!enilrf;er 3(rt ift enblicf; ber in 9lbb. 62

barc3eftettte 5(bler (jearbeitet. ßr &eftc(;t anS' jinci burd; golbene

Dtiete 5ufammenge(;attenen ^lätU

c^en. "^on oben gefeiten gleii^t er

einer Staube, aber ber im 5profil

beutlid; lucrbenbe frumme <Bä)ndbcl

toerrätl; bie unfanftere 3trt.

^ie§ finb bie t;au^^tfäcf;li(j^ften Sei=

fpiete, für bie iljtiU rein nu)fenifd;en,

t(;ei^5 ben llebercjang itom trojani^

id)en 5nin nU)fenijd}en ©til bar=

btetenben ©d^mudfad^en. 33et ben

leisten Shicnjrabnngen Ijat fid; geseigt,

bau bie 3(n3eid)en mi;fenifd;er (Enitnr

bei iueitem nod} ni(^t in ber giüeiten

Sfnfiebetung, fonbern erft niel;rere

©d)id)ten, alfo tüol ein ^utar ^aljx-

I)unberte fpäter auftreten. S)arnad)

Jpürben tüir and; jene nU)tenifd;en

ober nn/fenifirenben ©olbfad;en nid;t

niet)r gnr stueiten (2tabt red;uen bür=

fen. 3)ie gunbumftänbe geluäfjven

Ijierfür lioHe ^reitieit. Sie ©olbfad;en

bey grDf3en ©d^al^eS jeigen einen ein=

t)eitlid)en, t)Dd;aUertI;ümlid)en 6tir,

bie in ätebe ftel;enbcn 6d;mudfad;en

aber get)ören jn ben anberen ücn

©d;Iiemann „Heine ©d;ä^e/' genannt

ten C^h-nvpen i^on (^k^lbfad^en, meldte

an üerfd;iebenen nid}t immer genau 5n

conftatirenben ©teilen ber ^urg, jnm

3:i;eil in bem ,,.^aufe be§ ©tabtober;

{)aupte£>", nnb in biefem ^^-allc alfo fid;cr in ber bvitten 3(nfiebe=

lung gefunben finb. 2)a inbe^ ineber bie äußern nod; bie

(&oppeltc Wrüfie).
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inneni ©rünbe flar cri^ebcn, an ipelc^cr Stelle bcr Schnitt 311

iuad;eu i\t, (;abcn Wix alle sufammen f;iei" be(;anbelt.

Seiber Ijat Sdjikmann trot3 feiner großen 2(ufmer!famfeit

auf bie ©olbfunbe nid^t iierf)inbern fönnen, ba^ einige 2(rbei=

ter im Sa(;re 1873 manc^e^ bafon nnterfd}(ugen. Xk tür=

!ifd;e ^>oli5ci ^at nad)f;er einen 2;i]ei( bei einent 'Iranern in

64. Supfei'iic fflJciicrtliiiiic (iiatürlicfic Örößc).

^enifd}ef;r nnebererlangt, aber üerfd;iebene ©tüde iuaren fd;on

eingefd^molsen unb ju mobernem (Bäjmud verarbeitet. Siefe

finb mit ben anbern nad; ßonftantinopel gelangten öolbfad}en

bafelbft im Sfd^inili^^iOicf anwgeftellt.

Unter ben ^nnbftüden au^o anberm 9-lietaIt ift befonberv

merfipürbig ba» tleine '^(ei=3t>o( 3(bb. 63, eine nadte iueiblid^e

65. SlfciiOfingriff (natürltc^e dSröße).

©eftatt, mit langen Stingeltoden t»or ben D(;ren, .»gaticbänbern,

auf ber ^ruft gelreujten 3trmen unb bem .»gafenfreuse, ba§ baso

©l;m6ol einer uralten @cttf)eit §u fein fd;eint, üor bem

Sd;o^e. 9Sir Ijabcn offenbar bie afiatifd;e 3lftarte öor un§

unb jugleid} bie einjige gange menfd}Iid}e ©eftalt, ioeld^e bie

älteften ©d;id)ten be§ ^^ügel^o üon c*Qiffarli! geliefert I;aBen.

%bi\ 64 jeigt ein Äupfermeffer, baS an bem einen Gnbe 5U

einem runben ilopfe umbiegt, ä^tit bem entgegengefeüten ßnbe

ftedte bie illinge in einem ©riff, unb ireld) entmidelte ^crm Unr
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einem fold;en fd;on sutrauen bürfen, !ann

Slblnlbnucj 65 lebven, bie ein rubenbe^^ S^bier

in G1fenbeinid)ni^erei 5eigt. 2ln beni I;intern

breie(figen @nbc befinbet ficf; ein ©(^li§ jur

9Iufna'^)nie ber Älintje xinb ein 2oä) jnr 9}er=

nietnng berfelben. ©anj äbnlid^e iMlbungen

fet;ren in ber ägi;pti1c[;en nnb fpäter in ber

etrnc^!ifd;en Äunft lieber.

^Der nebenftelienb (66) abgebitbete filberne

®oId; Wax ebenfo luie and) ade bronjencnSDold^e

in ber 2Irt in feinem ©riff befeftigt, ba^ fein

nagelförmigeS Dbertt)eil bnr(^ benfelben I;in==

bnrd;geftedt nnb bann am ©nbe nmgebogen

unirbe. S^iefelbe SJianier Ijat fid; bi^ol;er nnr

in ben älteften 9te!rppolen toon Supern lüies

bergefunben. ^

S)ie gorm ber trojanifd^en ^sfeilfpiljen ift,

bi-j anf ein einjigev ©i-emplar mit 3Siber(;a!en,

in ben ätteften ©d;id;ten an^ifd^liejßlid; bie fel;r

einfad;e eine^ fpi^en ©tifteS (67), ipomit

S:roja bi^^I;er, ipie ev fd;eint, allein ftebt.

©peerfpiljen, ge5at)nte 5i)Dld;e, 9.)ieij3el nnb

^eite finben fid) in gri)Berer Slnjabl, nnb bafj

biefel ben and; an Ort unb ©teile verfertigt

unu'ben, jeigen bie vielen ©nf3formen an^3

CHimmerfd;iefer, bie mit 5n !^age famen, nnb

von benen ^ibh. 68 ba^J befterl)ältene

©yemplar iieranjd}aulid)t.

3n ben intercffanteften g-nnbcn

geljiiren aber bie ^^bongefäfje nnb vor

allem bie Öefid^t^vafen. G^5 sengt von

G7. .«ii»)fentc einem fel^r anerfennen^olnertben Streben

(lunt. örüHc). nad; ^oefeelnng ber tobten t^oxm, bem

3)ümmlcv in: 5(tl)cii. 2fiittl;eilmi;3eu, XI, 1. 33ei(age ju @. 20!», 9?r. 14.

6G. Silboriiev 23oIcf)

(natücl. örüftc).
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% iinb D a\kx .«ilunftübuiu^, baf? bie ('*)ofäf5C im Saufe ilircr

Gutiüid'eluiuj immer menid;enät)n(id;er geftaltet limrbcn. 'Su-

näd;ft iüerben Shuje unb Suife cingeri^t, bann plaftifd} ancje-

fe^t; balb iuerben auä) ein ^aar D()ren f)in3ngefügt, ber $i)edel

ev[d;e{nt .'aI;o .*put ober ^ipft^^inüli^-^ unb bie urfprünglid} nur
•ff'

al-o Jiötü^e beim Hippen beio Knigcic ober aU S^alt \nx ben

beim S^ragen umgelegten ©trid bienenben S^orfprünge nel;men

bie gönn iueiblid^er 33nt[te an; ja juleljt gef)t bie 33elebung

fo unnt, baf5 bie G)efäf5e 3trme befiMiimen unb man ibnen in

6S. @u&fortit aui Q)limmcvirl)icfer (©röije 1 : 4).

biefen 9(rmen gar nod} ein giüeite^ ©efäfj ju tragen gibt.

(70. 71. 09.)

3)ie 9ia(i^at;mung§luft befd;rän!t [id; aber nid;t auf ba^5

menfd;lid)e 3>orbilb, fonbern fteHt auä) grotesofe S;{)iergeftalten

in ^afen bar. ©o jeigt 9(bb. 72 bie gorm einer ©au, 3lbb. 73

fiel;t einem Illaulföurf älnilid; unb 3lbb. 74 einem Dtilpferb. 6^

ift bes>balb aui^ nid;t baran su beulen, ba^ bie /Trojaner etn.">a

eine enlenföpfige 3(tbene, inenn e§ eine fold;e überl;aupt je ge^

geben Ijat, in jenen ©efid^t^imfen bätten barftellen luollen. ©§

gibt !ein (Syemplar, li>eId)e^J un^o 5liHiuge, in il;m ein Gulengefid^t

[tatt eine^ primitiven 9Jienfd;enantli^ev 5u erfennen, irtoI)l aber
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69. 2f|oiiBofe (@röBc 1:6).

"0. lOoiiöfllc (©röfie 1:2). n. Jfjontjofe (®rö6e 1:3).
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mef)rere, bie lüegeu bei beutlid; angegebenen 9Jiunbel (75)

nid;tl anberel aU ein SJienfd^engefid^t üorfteKcn !i5nnen. llnb

73. S^onönje (®röRc 1:4). 74. JhDuuaie (Cürötje 2:3).

75. SJaienjc^erbe (©i-öße 4:5).

Jüie f)ätte bal ^oU and) ba^u ifommen feilen, fein I;eilige§ ^ilb,

bie '^nrggöttin, snr anmutl)igern ©eftaltung i^en 5?c(^töpfen,
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2Baffer!rügen unb Sd^mit^s

eimern gu öertüenbcn?

(rinit3e 33afeiuormen

finb baburd} intereffant,

ba^ fie \id) gerabe fo in ben

älteften» !t)pnf(^en SZelro;

polen inieberfinben, fonft

aber nod; ninjenb^ nad};

cjelinefen [inb. ©Didier 3(rt

ift bie fd}(an!e <5d;nabel;

!anne (76), bie in ^roja

in großer 9)tenge bcr=

foiumt, nnb ferner gn-

iammenge!op:peIte ©efä^e,

iüie 77.

2lbb. 78 ftent einen in

ber 5n)eiten ©tabt niaffen^

f)aft auftretenben 33e(^er

bar, ben ©^lieniann für

ben bei .s^onier oft genannt

ten „boppelten '^ed}er''

(depas amphik'ypelloii)

I;ätt. ß^> ift lange banu

ber geftritten iporben, ir>a§

fenejo amphikypellon bebeute; gegen=

über ben inelfad^en fünftlic^en 6r!Iä;

rnngen üon boppetteni ^^M) n. bgl. er;

fd)eint ©d;liemann'io einfad;e 3(nf=

faffnng, bafs e§ aU boppel^enMig jn

üerftetien fei, in ber X^at aU bie ein;

facl)fte nnb n>a()rfd;einlid) rid;tige. %iit

ba§ Greifen beim (^aftmal/l eignete fid; bav tro|anifd;e ®efä^

üortrefflid}. S)affetbe !ann nid}t ftet;en nnb ninfs bal;er ent=

lueber beftcänbig ausgetrnnfen iuerben ober manbern, nnb (e^tere^

76. Scf)nabclfaiiiie (örößc 1:5).

77. 2)iTifarf)i'r Söcd)cr

(@rö6c 1:4;.
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78. iBcdicr aiiä S^on

(örüBc 1:4).

79. Stein 5mn Sliifiiiicfehi eiiieä gabenä

(@rß6e 2 : 3).

so. JlmuU't: aui ctdii

(®röBe 2:5).

'1. Jlmutctt au-S Stein

(natürliche ©röße).
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ipürben bie beiben großen ^enfel febr erleichtern, r>cn benen

ber ©eber ben einen unb ber Empfänger ben anbern fafjt.

^tiad^bem bie ©efic^t^^imfen geseigt l;aben, Jr>ie leicht geiuötjn-

lidje ©ebraud}§gegenftänbe bie ^crm be§ Sebenbigen annel;men,

fönnte man älneifeln, cb bie bi!?I)er also ^bole angcfel^enen grc=

^ern ober kleinem Steinplatten, irelc^e regelmäßig auf beiben

©eiten einge!erbt finb, in il)rer obern ^älfte meift 2lugen unb

9kfe eingeri^t unb in einigen ^^äHen nod) 3lrmftümpfc ange^^

arbeitet seigen, nid)t ebenfallio bem täglid;en ©ebraud^e gebient

l;aben, fobaß bie Slttribute be^ Sebenbigen nid^t baiS Xlrfprüng=

li(^e, fonbern erft allmäl)li(^ burd} bie natürlid^ gegebene ^-orm

hervorgerufene iiiären. 3d) glaube in ber 3:bat, ba[3 bie ein-

fad;[ten biefer Steine, ücn benen Slbb. 70 ein ©j-emplar barfteÜt,

5um Sluflindeln l^cn ©am
gebient babcn. ®ie geigen

im ganzen eine cfiale flache

%üvm unb beiberfeitÄ eine

(Sinlerbung; luni einem ©e=

fid)t ober bergleid;en ift

nid;t§ gu bemerlen. @ol=

cf)er Slrt finb etina 5et)n
82. 06crtficil einer Shoiifigiir (övöBc 1 : 2). ~, . vi. nrr

Steine t)orl;anben. 2lbcr

bie anbern, bei benen bie J?erbung beutlid; ilcpf unb 9hnnpf

fd;eibet, mie 80, bei ireld^em ein ©eficbt gegeid^net unb fogar

Stirnloden unb ^aMänber angegeben finb, irirb man bod^

alÄ Sbole ober beffer gefagt 2lmulette aufjufaffen ]()aben. S)er

9himpf einer lr)eiblid)en Ööttin Unirbe nod; in 93hi!enä ebenfo

am .^^alfe getragen, Juie in 3tegi)pten bie nielcn ©öttergeftalten

unb l)eiUgen Smnbole (S. 'Mi\ 301). ®ie 9(ebnlicbfeit gioifdien

bcm Stein 2lbb. 81 unb ben 2lnt)ängfeln ber Stirnbänber be^3

grofu'u Scbat^eö ift iool laum anbery ju erllären, als bafs

beibeS 9(mulettformen finb. 3lbb. 82 bietet bie i^orber= unb

9tüdfeite einer lleinen S^erracottafigur, bei iueld^er bie erl)obenen

2lrme unb ber ioeit in ben 9iaden fallenbe ^aarfd;Dpf beutlid; finb.
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83 u. S4. Jhoncljlinber (©rufie i

^iel ift cjcftvitten iporbcn über bic trojau{jd;cn Siegel, auf

benen ^rofeffor (Sapce in Dyforb t)ittiti)(^e ©d;rift3eic^en erfennen

lüollte. ©io gibt inbeffen feiiüo, auf bem etlua» auber;? ju fe^en

ipäre al» btcf5e ^^er^icniugen. :i)a^o Stüd in 3tb6. 83 ^um 53ei;

fpiel, beffeu ^-(ärf^e auf ben erfteu 53licf in ber Zljat beid;ricben

erfd}einen fann, ir»eift bei näl;erni 3iiit'I}cn bcd) nur regelmäßig

abn^edifelnbe ©trid;e uub i^reife auf. llnb gans in berfetben

äßeife erflären fid; bie

3eid;en auf beut Stüd,

tpelc^eio bie.§auptgrunb=

läge ber (5ai>ce'id;eu

3:t;eDricubiIbet,2(bb.84.

§ier glaubte jener

@elel)rte in fnprifdieu

^ud^ftaben bav 3i>ort

rentae ju Icfen, t>on

bem er aUerbingy felbft ni(^t lüeifs \va§> e^ Gebeutet.

!ein 3^^^^^!^'^ f^i"/ ^^fj ii-''i^ ii^ 2Öir!Iid;feit brci mit ber @pi|e ^u-

jammenftoBenbe SSinfel t»or un^? Iiaben, sunfdjen benen jebeS-

mal ein einfad)er Strid} fielet @; nur finb meljrere Sinien in^

cinanbergefloffen unb l;aben baburd; basc Drnament unflar

gemacht.

Tuiä) fold^en Grfalirungen fötrb man ir>eitern Sefet>erfu(^en

t)Dn iiDrnf;ercin einiget 9)iivtrauen entgegenbringen unb fid; be=

quemen muffen, an bie jluar auffällige, aber in Siri)n^5 unb

9Jil;!euä ebenfo uneberfebrenbe S^^atfad^e 5U glauben, baß e»

in biefen Gulturen noä) leine ®djriftfprad;e gab.

Moä) feien jutei Öegenftänbe an^ bem ©ebraud; bec-' täg=

li(^en 2dn\\^i angefül;rt: ein breiedige!o @tüd gebrannten 2:l)cn'o,

ba0 in feiner 3>orberfläc^e eine 9)ienge Heiner Söd^er seigt (85).

Sn ben Söd;ern Umren offenbar 33orften befeftigt, unb ba^o ©an3e

inar alfo eine 33ürfte. Ginem nid;t minber realiftifd^en ^mät
bleute ein großer §alen, gleid;fatt§ aug gebranntem ^l)on (86), ber

mit feinem breifad; burc^bol;rten (5d)ilb an bic 2öanb genagelt

Scfiitdif) arti t, Scf)Uemann''l aiitSflrabuufleit. 7
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liierben fcuute, unb au beiii man Äleiber, 6erätf)e ober tuaö

fonft immer aufl;ämjen mcd^te.

SJlan fiet)t au§> biefen ^eifpielen, lüie reid)l{d} in Sroja ber

%^on t>erinenbet lüurbe. Um fo lrtaf)rid;einlid;cr irerben bie oben

befprcd}enen ,,©pinnir»irtel" ^(;on;

perlen geiuefen fein. 6teinperlen

üon annä{;ernb berfel&en ?^orm nnb

Öröfse [teilen bie 3tbb. 87 nnb 88

bar. 33ei 88 ift anso ber nid;t

tiollenbeten 33o!;rung ju er!ennen,

baf3 ba!§ £od} in berfelben äöeife

wie bei ben i;arten ©efteinen in

2:iri;n§ nnb 9)h;fenä üermittelft

eine§ mit <5d;mirgel befehlen roti^

renben 9iDl;reS l;ergeftellt iuurbe, baso in ber 9JJitte einen Stein;

fern [teilen liejs.

©inen red;t augenfälligen ^^eJr»ei» bafür, baf3 bie 5iueite

©tabt nic^t laugfam nerfaHen, fonbern in einem grofsen S3ranbe

85. 2f)önenun- (üriff ciiu'u -^ütite

(Sröße 1:2).

SH. .'Qaten am Ifjon (©röfu" i : :^). 87. 88. etcinvcrlni (®x'm 1:2).

plöl^lid; untergegangen ift, bietet ber gunb eineiS i^Juibd^enffelettS,

ba» in einem ©teinl;aufe ,,m faft aufred}ter ©telhing nnb nur

leid;t rüdluärtiS geneigt" imter „gelber unb brännlid;cr S^tol^-

afd)e", ba!o I;eif5t unter ben 3:rümmern ber iiel;m5icgelJüänbe

be§ Ckbäube^ begraben luar. daneben fauben fid; mcl;rere

Sd;mudfac§en: eine -Jkbel au!o Gleftron mit runbem Äopf,
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foiüie 5lüei r(;rriiu]e unb ein ^-ingerriiu], bie leliteru ciufad}

anä bicfem t^olbbral}t äiifammengebocjeu.

(», ^ic britte ^(nficbclnnfl.

®ie Seute, ii3eld;e naä) bem Untergange ber ^lueiten ©tabt

fid; anf ber 33urg nieberliefsen, traben inete^o fon ben er(;a(tenen

Üieften inieber benutzt, fo bie otabtmaner faft gan^ ; nur im '^seften

.{;a6en fie biefelbe eine ©trecfe weit in fefjr fd;led;ter (Sonftruc;

tion erneuert. Sind) für bie Gingänge bel;ie(ten [ie bie Stelle

be!c Sübiueft: nnb £üboftt(;orei: ber üoraufgogangencn 3(n[iebe:

lung bei unb üenuanbten babei, loie e^^ jd^eint, bie nod; auf=

red;)t ftef)enben äiJänbe; ber gufsboben jebod; er(;ö(;te iid) um

IV2U1 wnfe ^ft bei einer nod; fpätern Grnenerung be!§ 3:;{;orec^

um abermalige 1 V2 i^i gemad}fen.

^nner(;alb ber iUiauern lüurbe, nne fd;on oben bemerft,

ber Sd)utt ber sufammengeftüräten Öebäube nid;t lueggeräumt,

fobafe baö Diiüeau, auf bem bie neuen ^läufer aufgefül;rt iDur^

ben, ein felir ungleidie^^ luar. %nä) bie Käufer felbft luaren

nad;läi[ig gebaut, meift taum in redeten Söinfetn, ausö ^rud;;

fteinen ober fleinen Seljmjiegeln unb oft mit .\Mn3unal}me beS

t)albt)erbrannten 9)iaterial!S ber untergegangenen ©tabt. '^iW

gri)f3te üon ibnen ift ba^o 5iinfd)en bem alten '"^alaft unb ber

*ii>eftmauer gelegene (D), bag Sd)liemann juerft für ben ^alaft

be» ^riamo^ gel)alten Ijattc. S)ie 2Bänbe biefeS ©ebäubeS finb

65 cm bid unb feine ©rö^e beträgt 7V2 : 15 m. S)ie SelDol)=

ner befd)ränften fid) faft tuäl^renb ber ganjen ^auer biefer bDrf=

äl;nlid)en ätnficbetungen auf bie 33urg; nur einjelne ."gäufer,

bie ed}liemaun 5U feiner fünften ©tabt red^net, bie alfo bem

Gnbe unferer Sefiebclung§periobe an^ugeljoren fd^einen, greifen

über bie alten 33efeftigung§mauern l^inau-S.

„2Sie lüir in ber legten trofanifdien ßampagne", f^reibt

©d^ltemann, „fyftematifd; üon oben <Bd)id)t naä) ©d;id)t abgra=
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benb reid}lid; ©elcgenbcit battcu itit!? ju überjeugen, muffen

bie britteu 3(nncblcr feljr arm gciuefen fein, benn tinr fanben

nur fel;r litenig in il;ren Käufern." Xlnb waS' cjefimben föurbe,

unterfd;eibet fid^ in ?5orm unb S^eÄni! nur feiten t>Dn bem (^c-

rätbciiorratl; bcr Iicraufgec3ant3enen ^seriobe. SÖir feben bicfel=

ben @eftd;t§i"'afen, Sd^inabelfannen unb älrei(}en!eligen ^ed;cr

»ieber, biefelben SBronje^ unb Steintoerfseuge, biefelben „^bole"

unb biefelben „Spinnluirtel". 9tur eine neue graue 3:;i;onart,

iüeld^c bid;t unter ber l;cüeniftifd}en «Stabt fid; finbet unb ber

befonberi: fiele ^ed;er yon ben in 89 unb 90 bargeftellten g-or--

meu angel)ören, fd^eint 5U belrcifeu, baf3 für einige ^cxt ein

89. Sictficr obiv .SiiUc iCivüfit' 1:4). 90. SBedicr (Mantliaroo) (©rötje 1:4).

ueue^^ (i'lemeut, fei e^ in ber 33eiHHferuug felbft, fei e^^ in t)Qn

^anbelcVbejiebungeu ber bi^-berigen 2lnficbler, eingetreten ift.

©d)liemanu bat biefe Öefanformen, luegen il)rer Xlebereinftim^

mung mit ben italifd;eu, bauptfäd^lid; etru'ötifd^eu ^unbeu, li);

bifd) genannt, ineil bie (Strusoler nad; i^erobot bbifd^e 3(nfieb=

ler gelnefen fiub. S)ie 2lel;nlid;!eit uiit ben ältefteu 33ucd}ero:

tiafen ift in ber S;bat grof?. '^aS^ äsertreten be§ Untertbeil'-S

non 89 unb 90, bie 33udel unb 9iiefelungen iton 89 fiuben ]id)

nur bort iuieber. S)iefe 3lebnlid;teit ift nur ein neuer ^in=

ix)e{§ ju ben fielen fd;on r>Drl;anbenen für bie §er!unft ber

(£'tru§!er au^ bem Dfteu. 3(ber ob fie lüirllid;, iüie ^terobot

meinte, auv £i)bien ober inol^er fie fonft ge!ommeu fiub, ift be^

lanntlid) nod; eine buufle "ti^aqc, unb luir tonnen baf;er aud; über

bie etl)nDlogifd)c ^ebeutuug biefcr 3:^t)outnaare auf ^iffarlil nid;t
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urtt)eUen. «Sie finbet fid; nid;t auf bcr 33uvc] allein, iouberii

nod) in mel;rern .^elbengräbern unb au cinii]cu anberu Statten

ber Sfamanber=Gt)cuc iinb luürbe alfo aud) i)ier eine etloaS

iünc3ere, auf bie 33Iütcäcit neu Zroja folgcubc Gpod;e be^eic^nen.

S)a§ äÖi(^tic3fte ift aber in biefer gaujcn 3(nficbeluug!C-.periobe

ba§ Stuftreteu mi}feuifd;er 9.Hxfenfd)evbeu, lDe(d;e bei ben let3teu

^(uSgrabuugcu jum erften male couftatirt fiub, unb jtüar, ir>ie

5)i3rpfelb unb :örüdner berid)ten, eben in jener itcn ©d;Iiemann

Ipbifd; cjcnannten ®d)id}t. Crö ift unter ben ciefunbencn ©tüden

befonberS ber S^i^pu^^ ber 33üc3elfanne vertreten, lüeld^e nad) ben

bi§l;er gemad}ten ©rfat^rungen augenfd;eintid; ber ipätmi)fenifd)en

©pDc^e augel;ört. 3(ber luenn iinr biefelbe aud; nod} etlua für

iiaS' 10. Sal;rt). annet;nien, fo muffen bcd; immer mel;rere ^a^x-

l;unberte 5iDifd;en biefer ed}id;t unb bem Untergange ber jlDeiten

©tabt liegen unb mu^ bie 33lüte ber letztem bemnad; jeben-

fallio frül;er angefe^t luerben ahi bie iton ^^irpU'o unb DJtpfenä.

tiefer britten üpodie gc(;ören aud} faft alte auf i^iffarlif ge^

funbenen Seife^ungen an. ©c^liemann fagt C/^Ho^"/ ®. 46):

„^m ^af)re 1872 fanb id) 5Jüei breifüfsige Urnen mit r»erbrannten

menfd)lid}en Ueberreften auf bem Urboben ber erften Stabt;

in ben :3^^;i^en 1871, 1872 unb 187.3 aber förberte id) aUiS ber

britten unb inerten ©tabt eine bebeutenbe Slnjal^t großer Sei=

dienurnen 5U Sage, bie menfdyiid^e älfdienüberrefte, aber Mne
Änod}en entl)ielten; nur einmal fanb id; in einer berfelben einen

3al)n, ein anbre» mal einen ©c^äbel in ber 9(fd)e öor, ber bis

auf baso %tf)Un beiS Unter!iefer!§ öollftäubig gut erl;alten ntar;

eine bronjene %ud)' ober .Oaarnabel, bie babei lag, liefe mid;

barauf fc^lieBen, bafe er einer ?5rau angeljört liatte." 53öttid}er

Ijat gerabe biefe Eingabe fel)r au-ogebeutet für feine %l)^oxie, ba§

bie ißurg ein S3egräbnif5plal3 geinefen fei. 3lber man l}at ju

bebenfen, bafe ©d/liemann in ber erften 3^^^^ jebe beliebige

grofse inife eine 3tfd;enurne nannte. l^ielleidU l;at er aud} mit

2tfd;enüberreften fid; ebenfo i->erfel;en inie mit ber „maffenbaften

^Dljafd^e", bie fid} fpäter al^ pulöerifirte Sefimsiegel entpuppten.
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©ine cjelegentlid^e 33ciie^ung in Seiten, iüo bie ^urg üeröbet

lag, lüürbe in %xü}a ebenfo irenig tern^unbertid^ fein, it»ie [ie

e!c in Sltben, 2;in;n5' nnb in inelcn anbern Stätten für nit)ig

5i)en!enbe gen}efen ift.

S)ie beiben „©felette ücn Äriegern", ipel^e ©(^liemann in

bem 3iiHnter eineä ^aufeS fanb („;3Ho§", <S. 36, 565) fd;einen

ni(^t üon begrabenen, fonbern toon 5>ernngliidten I;er5nrüf)ren.

S)ie ipenigen fo erbaltenen (2($äbel jeigen nad; i^iri^oto'y ein=

gel^enber Slnalpfe trc§ ftarfer, befonbersc in bem ^reitennia^e

beg ÄDpfey nnb ber gorm besS ilinn^J fic^ au!§prägenben 33er;

f(j^iebenl;eiten bod} gemeinfam „in I)Dc£)ft anffältiger SBeife ba^

3tu!§fel;en Hon ilnod^en einer fd;on in lu^rgeriidter Gilnlifaticn

befinblid;en 33et>ölferung". „9tid}t^ äisilbe^v nid;t!o üon niaffen=

l^after Änod;enbiIbung, iicn befonberio ftar!er ©ntn}idetnng ber

a)hi§!el; nnb <Se!)nenanfä|e ift an it)nen jn bemerfen. Sitte

Streite baben ein glatte^i, feine^^ faft grajile?^ 3lni?feben'', nnb

e)o ift bal;er „ansnnebnien, baj3 bie einfügen JJ^räger biefer itöpfe

einem fe^l;aften, mit ben fünften be§ j^riebenio iiertranten, nnb

burd; ^HTfet^r mit entferntem Stämmen and} ber 9}cifd)nng be§

Gintec- met)r ansigefcl^ten Steife angebörten/'

7. 2)0^ nrifrf)i)rf)=rijmifil)c Süoii.

Gine 3.^efd)reibnng gried)ifd;er ober gar rLnnifd)er ^hiinen

fättt eigenttid; anio bem iV'griff, ben luir mit Sd^liemann'fc^cn

SlUiograbnngen t>erbinben, (;eran^o. äöir tjaben nn^5 genHil)nt,

bei ©d^Iiemann'iC' 9iamen nnr an eine beftimmtc ^^eriobc be^3

2tItertt)um'o, an bie grof5e griediifcbc .'peroenjcit ^n bcnten; nnb

biefe ©emö(;nung ift gnt nnb rod;t, benn fie grünbet fid; anf

bie ganje ©igenart beö 3}ianne§, fein toöllige^^ 3(nfgel;en in jener

romantifd^en, fagennmfponnenen SSelt. Sc ijat er fid; benn and;

in S^roja nm bie cberfte Sd;id;t, bie fiebentc Stabt nad; feiner

3ät;Inng, n^enig gefnmmert. (Srft t»cn feinen 3(rdiite!ten be^

3at)re§ 1882 mnrbe, WiVi nod; erreidibar timr, forgfältig ^u-



Jroja. 7, Xa9 gvie(f;ifd^'rDmtld)e 3üou. 103

fammengetragcn inib aufgenommen. XXnb fcmit feil aud) iinferc

Setrad)tung biefer 9lefte nur eine !ur5e fein, jumal btvo t)el(e=

niftif(^e nnb römifd;e ^Hon in feinen Öebäuben, 3)entmälern

unb @erät(;fd;aften burcf^au^o biefelbcn Gic|entl;ümlid;feiten ^eigt,

bie inir aux^ fo inelcn anbern ^täbten jener 3^it tennen.

9>ie(e 33afenfd;evben bereifen, baf3 fc^on lange iicr bem

S3cfu(^e be!o Xerree, iton bem ^X'robot ersäfjlt, eine 3(nfiebelimg

n?icber auf ber S3urg beftanb. 2)ie Sd;erbe in Slbb. 91 jeigt bie

obere .»pälfte eine» lr>eiblid;en glügelloefen^?, in fd}iüar5er garbe

auf I;eIIrotI;en ©runb gemalt. 3)ie fpi^e 9iafe unb ba» trolj ber

91. Söcmalte 2opfid)ci-l)e (©ruße 1:2).

^Nrofitjeid^nung en face geftelite grofse manbelförntige Singe bc^

ireifen jur ©enüge ben ard)aifd}=gried;ifd)en (S()ara!ter.

^a§ ^aar fd)eint jum !Jl;eil in einen langen 3i-"»pf gef(od;ten,

ber i^on ber 59iitte be^^ ilopfeS au^^ in boppeltem '^ogen nad;

t)inten fliegt unb in einem nad} beiben Seiten umgefdilagenen

Süfd)el enbigt. 5)iefcr .Hcpfpxil^ erinnert auffällig an ben mi);

lenifc^er grauen. (©. unten 3(bb. 309.) S)a^^ 9tadenl)aar fällt auf=

gelöftlang berab, unb and; l->or ben Dl;ren ringelt fid) einSödd;en.

(Sin fd}Dn regelmäf3igereÄ ©efidjt jeigt eine jioeite J-lügeli

geftait auf ber Sd^erbc in 3tbb. 92, bei ber bie 3tMd)nung an ber

Snnenfeite ber Sdiale in brauner garbe auf bellgelben Örunb

aufgetragen ift. 5)a^5 3(uge bat eine äbnlid^ie gorm irie auf
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bem üorigen ^tücf, aber Äinn unb i^a(§ finb luol^lcjeftaltet.

^a§> §aar fliegt in lancjen Söellen in ben Luiden unb tüirb

burd} jiuei Sinben sufammengel^alten, beren untere in jinei l;ius

ter ben CI}ren (;era6fallenbe Qn-

ben au^oc3et)t. S)ie ©tüde inerben

an§> bem 7. ober 6. 3*-'i^)rbunbert

u. ßl;r. ftammen. Sie cjeljören

beul naä) feinem .^pauptfunbort

bi^M;er rl^obifd} cjenannten 5ti(e

ber iHifenmalerei an, nteld)er in

uiand}en ^^e5ief)ungen an ben un;;

fentfd}en anfnüpfenb ju jener

3eit an ber ganjen !leinafiati=

fd}en Jlüfte ge(;errfd;t ober inenig-

ften§ biefelbe mit feinen ßr^eng;

niffen nerforgt 5U I;aben fd^eint.

3(u^ ben Gr5ä(;(ungen über bie 'öefud;e besS Xeryex^ unb

2t(e?anber in S^roja tüiffen iuir fd}on, baf3 al§ ^urggöttin eben;

fo nne in ijomexii^tv 3eit 3(tl)ena üere(;rt iinirbe. 5Dtc SMnjen

92. SBemalte SoDffrfiei-be

(notürl. ®röBc).

yj?ünäc tiou 31ioii (^Tctrabradjinc). (*Jcatüi1icl)c ÖSröfsc.)

ber ©tabt (93) jeigen fie m\ö auf ber einen ©eite in foller

^igur, bie Sanje auf bie redete ®d;utter gelegt, in ber iior=

geftredten Sinfen ben Spinnroden Ijaltenb; auf ber anbern

©eite nod; einmal befonber^o ben mit lorberbet'ränjteui >Qch\K be;

fteibeten Äopf ber Göttin. 3ßir bürfen bemnad; ben gröf^ten
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3;empct ber iBurg, i^on bciii fid) 5af)Ircid;e Xrümmer flefuubcu

Ijabcn, ai§> ba^3 3Ü(;ena=§cilic3t(;um bctrad)ten. %bi\ 94 [teilt Äa=

pitell, 3:nGa)^">l; imb ©eifon biefe§ ^empeB bar. 33ie 9)tetDpen

lliliiiliii'
'"'

:,

iiii'''"''

•'''"BiiSlIllllli

Hr:-?*!

94. JJapttell, Srigüipf) uiis '«i-ifou öe§ Sltöcnatnn^iclä (TOaBftab 1:5).

luareii mit ©ciilpturen t3efd}iuücft; unfere Patte geigt ben i^erauf-

fafjrenben c*Qelio» mit großem Stral^lcnfrauje um ba» .öaiipt,

feine i^er Stoffe lenfenb. 9tuf ben 9teften anberer '^'latten finb

^ampffcenen erfennbar. Unter il)neu ift am beften erfialten ba^ö

in 95 barcjeftellte @tücf, auf bem bie fd;ilbbelDe(;rte 3ttf;ena mit
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ber Sinfen einen niebercjeftürjten Ärieger an ben paaren ge;

fa^t Ijat iinb mit ber ^Jied;ten l;cd^ au-c^^clt, um it;m ben Sobesc^

fto^ 5u tierfel^en. S)er lleberipunbene, offenbar ber ©igant ßn=

fe(abo!3, fuc^t fid) mit ber 9led}ten iHn-gebIi(^ iion bem feften

©riffe ber ©öttin 5U befreien, ber linfe 2lrm ()aftet in bem

Sd;ilbe nnb ftü|3t mit biefem ben Dberforper. ^ie SDarftcHung

ift intereffant ioegen il}rer großen 2lel;nlid}!eit mit ber gleid;ar;

tigen ©cene in ber pergamenifd^en ©igantDmad}ie. @io ift Be=

o6ad)tet iKorben ', ba^ and; in ber Sed;nif anffallenbe Heber-

einftimmungen snnfd^en biefen SOietopen nnb ben 9teliefplatten

be§ großen 3lltar§ öon ^ergamon üorl^anben finb, ja ba^ beibe

au§> ein nnb bemfelben SJiarmor 3U befteben fc!^einen. S)er ili=

fc^e ^Tempel mnfs bemnad) au^3 berfelbcn ^dt ftammen ioie ber

pergamenifd^e Slltar nnb ift inelleid;t t»on ben attalifd;en Königen

felbft geftiftet, benen ja, lüie lüir nnffen, 31ic>« '^'^^'^ ^^^ Heimat

if)rer nnd;tigften ?vrennbe, ber Siömer, fefir am .^erjen tag.

^Jceben biefen 9teften be^^ ^anpttempet^o finb and; Siüilen

unb Webälfftüde luni einem fleinern nnb, une e-o fd^eint, etipaio

ättern borifd^en ^eiligtl;nme norl^anben. ^Uu* allem aber ftetjen

nod) ganse Streden ber Si)fimad;ifd;en 'iV^feftignngen anfred;t,

bie in einem fteinen 9tinge bie 33nrgfrone nnb in einem gröf5ern,

faft nberatt conftatirbaren, bie lueite Unterftabt nmfd)loffen. S)ic

SRanern seigen ein fet;r regelmäßig gefd;id;tete'o nnb i^ortreff;

lid) gefngte^o Onaberluerf. 3tm 9cc>rbabl)ang lag ba^o SCbeater,

bie (^h'abnngen, iueld;e l)ier vorgenommen finb, l;aben jebod;

nid;t!3 befonber^ 33emerfenölüertl;e!o ergeben; ber San fd;eint

erft in ri)mifd;er 3cit aufgefül)rt ju fein. (SbenfaH'o an^ römi=

fd)er '^dt flammt ba^ Iel5tc ©ebänbe, baci mir erntä()nen luolten,

eine 2:l)oranlagc im 8üboften ber 33nvg (L auf ^^lan II).

."pinter einer anf brei Stnfen fid) erl;ebenben oierfänligen

35Drl;alle bilben brei in ber innern Ünerloanb angelegte

%i)üxin, oon !orintt)ifd;en .s>albfäulen eingefafjt, ben cigent=

O. 9eof50ac{), %xd)'doU i^citimg, 1884, ®. 233 fij.
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(id;cu 2;;(;Ln-abfd;tuf5; am OluSqancj ipcrbcn junn Säulen .^lüildjcn

§UHn %ntcn auäuncbmcn fein.

S){e 3at)lrei(^ gefunbenen infd;nttlid;en 5Den!niäler bcr ©tabt

reid^en uoni 4. S^i^ri^ui^^^^t i-''- ^fn*. In» in bic fpätrömifc^e

95. TOctopr uom SUljeuiitt-mpcl (WaRftab 1:8).

3eit. Sie cjeben un^' mannid}fad;e i^unbc über bie ^e3ie(;ungen

Slion^ 5U feinen 9iad;barftäbten, mclben i->cn ®tiftunc3en bev

Äönige, foföie toon privaten äöci^nmgen nnb Gbren unb jeigen

um in allem, nniv aud; bie (£d)rift[tellcr fc freubefcK §u bc-

rid}ten linffen, baf3 bie alte ^sriampefefte nneber bie blü(;enbe

§auptftabt bei* %xvav getuorbeu ift.
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8, ^it ®rabl)iigcl in bcr 3tamanbcr-(5()ciic.

3^eben ber 33urg fetbft ijat ®d}liemann fein f)auptläd)lid)fte§

Sntereffe beu ©rabl^ügetn sugeluanbt, bie in ber trDijd)en Gbene

fid} ]d)v ^aljivdd) finben, bejonberö am Ufer be§ .Oelfe^Jpont nnb

an ber i^iifte beio äijäifd^cn SJieere-^. 2tuf (Eap 3i[;Diteion liegen

il;rer fünf nebeneinanber, i^on benen ber gröfste, jetjt ^n-tepe

genannt, bereit» im 3t(tertl;um für basS ©rab be^3 3(ja§ au§>'

b«. 2i'r SumiilU'j 3n-tfpi', auGoblid) hai &xab hei SljaS.

gegeben lüurbe. 3t(y .^abrian S^roja befnd;te, foU gerabe bae>

3){eer non bicfem .'pügel einen 3^f;eit iiicggefd)lücmmt haben, foba^

bie riefenl;aftcn (^)ebeine be» .s>elbcn bto|3ge(egt iuaven. 5)er

Äaifer lueinte bie Itjväuen feiner ard)äülogifd;en 9iül;rung nnb

begrnb bie Änodjen unter einem neuen ftattlid;en Slumulniö, auf

'i^em er and) einen 3;;empe( nnb eine ©tatue beiS %\iVi errid;ten

lief3. ^ 9lefte biefeso '53aue» finb nod; je^t auf bem 3"=tepe üor^

()anben (f. 2tbb. 96).

' i'hilostr. Heroica, ed. Kayser, ®. 137.
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3(uf (Sap ©i^cion liccjcn cbenfalU mcbrcre §üflcl; bcr äuBcrftc

imb oUc3lcid; ijröiUc foU bae Wrab bo^o x'ld)iU fein, uub bcr näd;ft:

liegenbe bai be» ^atroHo^^ 2Beiterl;tn 5iel;en fid} auf bem bokn

Mftenfaumc nod; eine 9teil;e gleid^er 2liifunirfe entlaiui, fcu

benen ber Ubfd;el:=tcpe unb 33efd;iMeve bie ftattlid;c §öl;c lu^n

50 iinb 80 ^uf3 erreid;en. Siefe Iniben für bie Sanbfdjaft Jreit=

t)in fid)tbare 3Öat)r5eid}en (f. 2lbb. <)7).

3d}lieniann battc bie genannten fämmtlid; unb nod} einige

ntei;r, im ganzen fccf)5el)n .sauget, bereit^ i^cr ber leisten iSam-

97. Scr 2itnuilu§ Ubfcf)eE=tepe tooiu Stanionbcv ouä gefcfieu.

pagne angegraben, aber in feinem einsigen bie Spur einer

33eife§ung entbecfen Keinen. Gr bielt basier alle biefe öügel

für Alenotapbe, baC^ beif^t für ®entmäler, bie gu ©l)ren ber ^>er:

ftorbenen errid^tet nnirben, Dl;ne ba^ bie ©ebeine felbft barin

il^ren ^la| fanben.

iCmr biefe 9tuffaffung f($on nadb ben 9iacbriditen, liH^ld^e

linr auÄ bem Slltertbum über bie Grridjtung l>on 3:umuli l;aben,

nid}t 3U billigen, fo ift fie burc^ Sinei ^^unbe au» ben leisten

3af)ren entfd^ieben n^iberlegt tüorben. ^m jvrüMing 1887 Ijaben

türÜfd^e 'dauern im 3:fd;oban=tepe, nabe bei ^unarbafd}i, met;=

rere ©olbfad^en, barunter einen gclbenen cHrang au^' Gid;blättern

mit (Sid}eln baran, etica ein 35iertelpfunb fd;ii?er, ausgegraben.
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Sie limren in einer Siefe i->on 15 %vl\^ anf ein au§ regelmäf5igen

Ünabern ol^ne Äalf gebaute^^ ©rab gefto^en. ^a§> bei ber (S-nt=

becfung ber ©ac^e bie 33ei)örbe ben Senten nod^ abjagen !onnte,

ift nad} Äonftantinopel gefommen. ßabert bend)tete barüber

in einer englifdien B^itnng. 5)iefe ^nnbftüde fd)eincn allerbingS

ber f)eilen (;iftDriid;en 3eit, ^d}tiemann unb ^alüert meinen etiua

bein 5. ,3al;rl;unbert, an5nget)ören.

3n ber legten ßampagne fcbann, im ©ommer 1890, ^at

'Sd)Iiemann „ba^ im 93cai 187:-3 i^on ^rau ^^Ikmann aue^ge=

grabene, im ^^olfcMnunbe '^nifd^a Sepe genannte, fiiblid; neu

^lion gelegene fegetförmige Hügelgrab üon nenem bnrd; einen

qner burd; baffelbe gejogenen ©tollen an-^gegraben/' „^dj ent=

'i^edte ieljt'', berid)tet er^ „ein 9)ienfd}engerippe, aber ebne alte

53eigaben, in bemfetben, and; eine fteinerne^treppe, bie frütjer

üon ber Dftfeite auf "D^n ©ipfel füt)rte, aber burd; ben im Saufe

ber ^af)r(;unberte üom Stegen I)eruntergen)afd;enen obern 3:t)eil

bey ©rabey mit ßrbe bebedt luar/'

Sei ber früf;ern Unterfudjung biefe^ ^ügel§, ber übrigen^

lr)at)rfd}einlid} ber bei ipcmer (^I. II, SU—814) befd^riebene

!Jumutu^^ ber Satieia ift, l;atten fid) in feinen unterften ©d)id;=

ten 2;opffd}erben ber 5lüeiten 3(nfiebetung auf ^^iffarlif gefunben.

ßy ift atfo junäc^ft in jiuei gälten ba^5 33egräbniB innerbalb

i^on .öngeln au^ t»erfd}iebener 3ßit eriuiefen. S)ie ©rabungen

in ben übrigen ijahcn bieder nur gezeigt, baf^ anäj biefe in

lueit l^oneinanber entfernten 3eiten errid}tet luorben finb. S)ie

meiften t;aben nid}t» aU ^opffdjerben geliefert, meift benen ber

giueiten ober and; ber oon ©d}liemann für lt)bifd} gel)altenen

3lnfiebe(ung ä(;nlid), lüenn and; etmac^ rol)er. 9iur bei bem auf

ber europäifd)en ©eite be» 4""^l^i^-"'P'^iit liegenben fogcnanuten

©rabe be§ ^rotefilao^ fanb fid; genau bie ber erften ©tabt

eigentl}ümlid}e 2!opfiüaare: 513rud;ftüde i>on glän,^enbfd;lDar5en

©dualen mit ^orijontalen ;"llDl)renl;en!eln, ferner lunlicale Stöbren-

„Sevtd)t üter bie 2lu8gra6ungen im 3a(;re 1890", S. 24.
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(;enfel, ©tciiibeile, vSäiicmefi'cr unb aiiberc;?. iDcauenuerf luurDe

mir in §iüei .'güaeln aufciebecft, ein fleineS üieredige^v tt)unn;

artige^ ©ela^ üon 14 ^-uj^ ^ö(;e nnb 12 ^^u^ 53reite in bciu fo;

genannten '^^sriamo'S.'Örabe anf bem 93alibagl}, bid;t neben ber

frül;er für S^roja c3e(;altenen 3{ninen[tätte bei i^unarbafci^i, nnb

ein äl;nlid}er, nur föeit größerer 3:(;urni üon 15 ?^nf3 Sänge

nnb S3reite nnb 40 ^u^ ^öl;e im Ubfdjef-tepe. tiefer 33an ift

a\bi gut bei^anenen Pattenfteinen auf einem grofsen rnnben unb

fel;r forgfältig gefügten ^^so[i;gonalquaber=3"unbament aufgeführt.

®d}tiemann l;ält ben .*pügel für ^a§: erft öon ßaracalla jn Gi;ren

feinet auf ber trojanifc^en Steife öerftorbenen greunbeiS ^eftn^

errid}tete 5)en!mal. 3>on ben brei S^iimuli, lDeld)e auf ber §öi;e

fon 3Sunarbafd}i liegen, fü(;ren siuei ben ';)tamen bev- ^^^riarncÄ,

banon ift ber eine fd}on in ben fünfziger ^al^ren üon Galüert,

ber anbere 1882 in ©diliemann'ic Stuftrage Don 2)ör^ifelb auc^;

gegraben iDorben. ßatl^ert l;at im Innern einen 33au au?->

grofsen unregelmäfügen Steinen entbedt, ben er für bie S3afic-

einer Statue ober eine» Slltary t)ält. S)örpfelb Ijat in bem

anbern inigel nid)t» aU ©d^erben i^on „Ivbifd;er'' Xop^-

amare entbedt.

%nä) in biefen .^ügeln luerben geluif? nod} mel;rfad) öräber

ent(;alten fein, menn and; inelleid^t nid;t in alten. Tenn e§

gab Henptapl)e fid}er fc^on im üort;omerifd)en (^3ried)enlanb.

^n ber Dbi)ffee er5ät)lt 9}teneIao!§, 'i^a^ er bem 3ld}iU in Stegppten

einen (^)ebenf(;ügel errid)tet i)ab^. 2lber inel mdjx '-beliHMfe baben

nur nod} bafür, bajs ber ^ügel f(^on in ältefter ,^dt beftimmt

luar, bie iierbrannten Knod^en ju bebeden. '^Natrofloö erfdieint

bem 3ld}ilt im 2^raume unb bittet iljn, i(;rer beiber Öebeine

nid)t üoneinanber ^u trennen, fonbern in einem 3:umu(U'o ju

fereinigen. ^n ber Obpffee mirb bemeutfpred}enb erjäf^It, baf3

bie ©ebeine be^3 3ld}ill unb ^^satrofttv:^ 5ufammen in einer gol=

benen 3(mpt)Dra in einem (>)rabt)ügel an ber ilüfte be» i^eUei'pont

beigefe^t feien, unb am 6d;Iu^ ber ^lia» merben bie ©ebeine

Öeftor'» in einem golbenen ©efä^e in eine ©rube gelegt unb
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mit einem Steinbüget jiigebecft. 3hid) bcv? ganse fpätcre 3llter=

tl}um ial) bie 4">iigel aU ipir!lid;e Gh'äbcr an, ja e^^ beftattete

felbft immer no(^ gelegentlid; anf jene 2lrt. Unter ben nm ^er=

gamon licgcnben 2:nmnli seigt ber eine geöffnete in feinem

Innern a^iauern nnb 'i^cgen, bie geiin^ erft aiii^ l)et(eniftifd;er,

luenn nid;t auc römifd;er ^dt ftammen. llnb nod; inel r>er;

breiteter finbet fid^ bie ©itte in barbarifc^en Sänbern, fo t>or

allem Ini ben ©!t)tl;en, üon benen .!percbot ergät^lt, 't>a'ii fie

il}ren tobten £önig fammt feinem ^odj, feinem Seibrofj nnb

allem, ir»a§ fein mar, verbrannten, ben 3(fd)enl;aufen mit einem

3elt liberbedten nnb bann nnter einem großen ^ügel begruben.

2(nc-' biefem ffi;t^)ifd;en 33rand;e ober fpäterer griec^ifc^er nnb

römifc^er 9iad;al)mung beffelben crüären fid) bie sal^llofen Xu--

mnli, bie nod) beute in 33ulgarien, ber S)obrubfd;a, 2Balad;ei,

9)tDlbau unb ©übrufslanb bi^J in bie Ärim bincin bem 9ieifen=

ben in bie Singen fallen, oft in langen Steiben auf §öben5ngen

angelegt a\s> lueitfc^auenbe ©enfmäler. Sind; bie ägi)ptifd;en

^spramiben finb ja im ©runbe nid;t^5 iüeiter al^ riefige fteinerne

©rabtumuli. S)a bem gegenüber biefe ^eftattung^art auf grie^

d}ifd;em 33obcn feljr fpärlid; auftritt, fo irerbcn luir ibren Xlr^

fprung irgenbluo anberv, üielleid^t im fernen Dften ju fud;en

t)aben. ^n einem feften 9iefuttat nnb befonber» ju einer etl)no:

lDgifd;en 93ern?ert(mng ber «Sitte lä^t fid} Ijeute noc^ ni(^t !om=

men. 9tur bav eine ergibt unfcre llmfdiau mit ^cftimmtl;eit,

baf5, ba bie l;ümcrifd;e 2tuffaffung foipol line bie fpätere Xlebung

bei @ried;en unb 33arbaren übereinftimmenb auf ein ipir!lid}e^5

."pügelbegräbniB I)inft»eifen, luir biefc;? and; in ber troifd;en

(S'beue al'-S bie Siegel anjufeljcn baben.

3tid}t 5U ben Örabl;ügeln get)brt ber im (harten ücn ilah

üert'^ Sanbgut eine ©tunbe öftlid; non .'piffarli! liegenbe §anai=

tepe. 2Sie in (St;rien, 2tffi;rien, 93abplonicn, überatt Jüo mit

Riegeln gebaut n)urbe, fo üiele unb mitunter ftattlid;e .^ügel

nid;te ireiter finb aU bie Srümmcrl)aufen sufammengefallener

uralter ^4>aläftc ober 3lnficbelungcn, fo l;at fid; and^ biefe (Bx-
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t)cbunfl bei ben grünblid^en Shicnjrabuncicn, ireldie (Salüert mit

©c^liemann'jo 53ei(iülfc im '^ahxc 1871» iun-nat;m, aU ba§ (Sr=

gebnif? einer in met)rere gerieben fic^ fd;eibenben langen menfc^;

lidjen 5öelr)oI)nunt3 beraucH-jcftellt. ^n ber imterften (2d;id;t finbcn

[i(^ .loauiomanern auc- iH*ud;fteinen ober and; üeinen fiebnisiccjeln,

in if)ncn befonbcrv fiele ©pnren fon §au§tl;ieren : Si^Ö^ii' wn^

Änl;!nod)en nnb ,*gwnbefnf3ftapfen in Sef)m abgebrüdt; aud; ein

paar i^inbergräbcr fommen üor. ^n ber jineiten <Sd)id)t ift eine

Xlmfaffungemaner errid;tet, 8— 10 %n)] bid, au§ grDf3en im-

bel;auenen Steinen in Sel;m gebettet; im Innern liegen mebrere

Stltäre, jnm %i)til an§< Sebm aufgerid^tet, runb, fon 15—20 gufs

^ni-d^meffer, siuei and; au» Steinen gemauert, dlod) lueiter

oben fotgen luieber .s^äufer unb in il;nen id;Dne gried;if(j^e @e=

fäfjfd^erben beso 5. :3'^brt;unbert§. ©in ®tüd entfernt, bid^t

ueben bcm i'anbt;aufe, iuaren fc^on früher grofje ünaberblöde

au^3gegraben, unb aud; bae ©tüd einer ^nid;rift mit bem 3kft

eincÄ 3;;cmpelinüentarv. 9iad; (iabert'^-' fe[;r anfpred;enber ^tx-

mutl;ung I;at l;ier ba§ fc^on hei .^omer genannte X(;i;mbra ge=

legen, ba» «aud^ in fpäterer ^dt fortbeftanb unb befonber^ megen

feine^5 S^empel^ bec^ 9(poIton S^bDmbraio?^ befannt luar. §eute

ift biefe-ö lieblid;e 5-(edd;en bie einzige Dafe in ber üeröbeten

<5]famanber=ßbene, unb jeber ^efud^er ^roja^o, bem e§ tiergönnt

UHir, bier t)Dr5u!el;ren, n)irb in aller fpätern (Erinnerung ben

fanbigen 3titt nnb bie traurigen l'ebmbütten ber Dörfer gern

l^ergeffen über ber „isilta Ibpmbra" unb il;ren freunb(i($en

^eiüol;nern.

9» Xxo'ia unb feine 5BeujoI)ner.

^ie 2lu§grabungeu (Sd;liemann'^ in 2:ro|a unb beffen

Umgebung baben be^balb alte SSett intereffirt, Jr>eit fie mit

^omer, bem anerfannt.m Urbilb aller ^^Noefie, in näd;ftem ^n-

fammen^ang ftanben, ineil fie 9tuff(^luB ferfprad;en über ba§

@cfjud)f)arbt, Sdilieniaiur's 3lu-$grabuiiflen. 8
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(Bein ober 9(id;tfciu ber GH-uublagen jener ^^eefie. 2ßa§ fageii

lutiS nun bie ^(ncHjrabungen über bie 33nrg non .§i[[arli!, über

bay ^solf, nield;e^^ l;ier cjetjerrf^t l)at, iinb über ben J!r{ec3, ber

t>Dr feinen 9)iauern ftattgefnnben Ijaben füll? Sie seigen nn»

eine 53urg r>on fel;r geringem Umfang. Gbenfo mie bie 3rfro=

pclen üen 9)ci;!enä, 2:in;n!c unb 3(tl;en, I;at fie niäjt bie ganje

«Stabt, fonbern nur ben ^errfd;erpataft getragen. S)ie ©tabt

lag in alfen biefen '^-äUen am ^ufae ber 'i^nrg unb ift in Stroja

lüie e» fd}eint ganj ferfd;iuunben. Sie 53urg aber, in lDeld;er

njit äugleid; bie iüed;felnben (2d;idfale ber ©tabt mit bezeugt

fet;en bürfen, iiHir fd^on iton ben erften Slnfiebtern mit [tarfen

9)iauern umgeben lr>orben, unb erl)ielt in il^rer gireiten ^^eriobe

einen 53efeftigung§riug tion fo ftattlid;er ©onftruction, mit SI;ür=

men unb 5tf)oren befd;irmt, mie er an !einer anbern ©tätte in ber

^roai3, nod; an ber !leinafiatifd;en J!üfte überl;aupt au§ fo

früt;er ^tit unS befannt geluorben ift. %xola muf? bal;er eine

l;erl>orragenbe ©teüung eingenommen I;aben, nid)t blo^^ in ber

%xDa§', fonbern an ber ganjen !leinafiatifd;en J^üfte, baö t)ei^t

im ©eei}er!ef)re be» 2lrd;ipelagu!3. @§ ift fid;erlid) bie .s^auptftabt

ber Sanbfd;aft geirefen unb uuxr burd^ feine lindjtige Sage an

ber S)urd;fat)rt 5Unfd)en äföei 3Jieeren berufen, and; in größere

SJerpItniffe mit 'Jtad)brud einzugreifen.

;^m einjelnen nel;men bie gcfunbcnen !i3auten iine bie @e=

braud^'^gegenftäube eine SJiittelfteUung ciuätuifdjen benbrei grof3en

Ciulturen ber alten 3.l>elt, ber affprifd^^babi/lonifd^en, ber ägi;pti;

fd;on unb ber gried}ifd}en. SaS ^auen au^ S^^S^^^ entfprid;t ber

in ben (i"u:pt)rat= unb Tigris = Säubern natürlid;cn ©emöijmiug.

S)ort gab eso fein ^-elsogcftein, fonbern nur ©d^memmlanb. ßben=

fall» burd} bie ^serloenbung fc(yied;ten "iJJtatcria^o iuirb ba'o ^öfd;en

ber 9)iauern t;ertoorgerufen, ba« in 3tegi;vtcn feine .^eimat

l;at. 3^ie fvätern 93emo()uer Äleiuafieuv' unb Crh-ied^eulaubso batteu

fid) fdjon genügenb in bie gebirgige (Eigenart biefer Öegenben

eingelebt, um üorjugioipeife auio ©teinen gu bauen. Gegenüber

jener afiatifd;en 3i^9'^^^^^ii^'^i"l tuüpft aber bie Öeftalt ber 2:;i;ore
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unb be» ^alaftcS ju ^^roja ba« a3aub mit bem lüeftlicOcu Ufer

be» ägäifd;en SJieerciS, beim ber (^runbri^ biefer X^oxe finbet

]iö) n\d)t nur cbciifo in 3:^iri;nä nnb a)U;!enä nneber, fonbern

ift aud) bas3 ä^orbilb für ben fpätern griecf)ifd;en 2;(;orbau qc-

iDorben, nnb an» ben nbereinftinnncnben Örnnbriffen ber Äönig^3=

gemäd;er non ^roja, Sir^n» nnb 9)h;!enä ^at \iä) ber borifc^e

^Tempel entiindelt.

^aä 33Dr!ommen üon ©Ifenbein nnb 9tept)rit beiueift ben

.*Qanbel mit bem Innern 2tfien!c, bie ^^ormcn toieler ©efä^e ben

@inf(uf3 51[et3i;pten^^. S)er „nit)!enifdje'' Drnamentationicftil aber,

ber in einer 9teil;e toon golbenen ®d;mndfad;en nnb t!)Dnernen

©efä^en erft lange nad} bem Untergänge ber siüeiten ©tabt

auftritt, jeigt inie ioeit btefe trojanifd^e (Snltnr ber in 6ried}en=

lanb fid^ entiüidetnben noran^liegt.

6d fel;en iinr bie SelüD!)ner üon Sroja in einem Ueber^

gange üon afiatifd}Higi)ptifd;em gu gried)ifd)em äßefen. 6ie bauen

nad; orientalifd^er 2lrt, bie nad^fjer ^nm %'i)til für @ried;enlanb

muftergültig ioirb, fie bejiel^en if;re n)ertf;öoItften ©ebraud}»^

gegenftänbe t>Dn Often, tton ©üben nnb üon Sßeften. 5Die ge^

ir»ö(;nlid;en @erätf)e be^ täglid;en Seben;o aber, .^lod^töpfe, äöaffers

!annen, ^e(^er, SSaffen werben an Drt nnb ©teUe gemacht

©ie ftel;en eigenartig ba, cl;ne 2ln!nüpfung nad) ber einen ober

nad) ber anbern ©ette, unb beföeifen fomit nur aufx^ neue bay

3iinfd;enftabium, in iüe(d;em bie 33et)ölferung [id; befinbet: [ie ift

fd}on äu lange lunt ben eigentlt(^en afiatif(^en ©tämmen ge=

trennt, um nod; in bereu ©ti(e ju arbeiten unb ift bod^ 5U

ber gried;ifd}en 9i>eife nod; n{d)t fortgefd;ritten. ©0 erftärt e»

\id), ba^ bie Siabeme nnb G()rge()änge be£^ großen ©d;a|3e;c nnb

fo öiele 3>afenfcrmen uirgenb^ 3rnalpjjien finben.

2Bir IjabiM m\§ bemnad^ ba» 3>oI!, beffen 5tönig auf ber

93nrg toon Xxoia iDobut, fd)on längere ^üt im Sanbe fe^t)aft

jn ben!en. ©eine ^^aufunft seigt bereit» eine f)eritorragenbe

©ntiüidelnng. Um fo mel;r faßt e» auf, baf5 in ber jiueiten

©tabt nod; fet)r inele fteinerne ©erätl;e in ©ebrand; finb. 3rber

8*
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S^iri)n§ unb 93h)!enä iüerben un§ leieren, bafs fotd;e felbft U§>

in 3^itßi^ ^'"^it '(^c>^)er Äunftblüte fic^ ei1;alten l;aben.

^te becoratiüe J^unft befinbet fi(^ in %xQja erft in ben 3ln=

fangen. 9(uf3er ben ))rimitit)en ©efic^tern an S^afen unb auf

Steinen nnb bem einjigen 53leiibol einer naiJten (Göttin, Ijaben

[i(^ feine S)ar[teÜnngen ntenfd;lid;er ©eftalten gefunben, fobafe

ntir nnfere 9ieugier, iine bie S^rojaner an§fal;en, Jüie fie fic^

fleibeten nnb Iva-? [ie trieben, nur nnt^oUfcmmen au^5 ben ge=

funbenen ©erätben felbft bcfriebigen fönnen. S)ie ?^unbe im

.§anat=tepe ipeifen bentlid} auf 2(derbau nnb $8iel;3nd;t, \vdä)t

ja ans- ber längern ©e^f)aftig!eit [ic^ jd;on fon felbft ergeben

nnb in ber frud;tbaren ©!anianber;©bene jn beftcni ©ebeiben

fontnien mnfsten. ^iU ^riegSiuaffen I)aben fid; San5en, ^sfeile,

SDoIc^e unb Steyte gefunben, auffättigerlrcife feine £angf(^lDerter.

2ßag fi(^ über bie geitlid^e Seftimniung biefer trojanifd^en

Gultnr unb über bie etluaige tt^atfäd^Iid^e Unterlage be^3 Den

^omer gefd;ilberten ilriege» fagen lä^t, \)at 5ur $8oranyfel^ung,

ba^ Wiv gunäd)ft jenfeit be§ ^jurpurnen 9)ieere;o biejenigen

!ennen lernen, meti^e bie ©age jn ben ^einben ber Trojaner

ntad)t, unb bcren 3eit unb 2lrt an§> ben ftattlid;en Ueberreften it;rer

ßultur in S;in;n5i unb a)ii}!enä fo ftar Ijerfortritt, ba|3 bamit

and; auf ^roja neue £id;ter fallen. Gin§ aber fann fd;on je^t

als unmnftDf5lid} gelten, ba^ an ber ©tätte non ^iffarli! gu

einer ß^it/ '^^^ allem, lr>aC^ "mh fonft auf griod^ifd^em Ü^oben

lennen, iueit lun-auc^iegt, eine ftotje, Sanb unb 9Jieer bel)crrfd;enbe

Äönigjoftabt gelegen t)at, unb baf] bie ©änger be§ trojanifd;en

Äriege^, ioie fie ben Sba unb ©famanber unb .<QcEe;opont unb

bie Stifel 2'encbov lannten, fo and; non jener it'önig'Sftabt unb

i}on il;rer grof5en 3cit un^ i^rem geiualtfamen Untergänge Äunbe

gehabt l^aben muffen.
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3)ritteg Kapitel.

L Sage unb (^cft^id^te. iNcrpItni^ '511 9Jftjfcnö.

3Jl^fenä unb 3;in;n§ liegen beibe am S^ianbe ber großen

argol{fd}en ßbene, iueld^e il;rer gansen Sanbfd;aft ben Dtanien

gegeben f)at; benn ,,3(rgo§'' (;eif5t nad) ©trabo im ^elcv5giid;en

„ßbene"'. ©ine gro^e unb reidje Dtiebernng muf3 an fid} id}on

in bem felfigen, tnafferarmen ©riec^entanb a[§ ein befonberS be=

gnabeter Sanbftrid) erfd;einen, nnb luenn bie argolifd^e subem

in einen tiefen geid;ü|ten 5)Jieerbufen münbet, ber gegen Dften

geiüenbet ben 2Beg unmittelbar auf ^av ioeite ^nfelmeer unb ju

ben ^ä)äi^tn ber anatolifd^en tüfte öffnet, fo !ann e^5 iuol ni(^t

SBunber neljmen, bafs an biefem ^sunfte bie ältefte Cultur auf

griec^ifd^em '^oben ju it^rer Ijcd^ften Slüte gebiel^en ift.

5)er .*0auptbad; ber (Sbene ift ber :3uad}0y, in ben fid; üon

9?Drben l)er ber tepl)ifo§, l;eute S)erüena!i genannt, ergießt,

^n ber Ställe be§ ß^fammenftuffef^ bciber, auf bem Gnbe einer

tton Dften l;er ineit in bie 9ticberung i-iorgefd^obenen .s)ügelfette,

liegt 3lrgD^v „ber natürlii^e a)Uttelpun!t für benjenigen, lueld^er

bie ^nad^ow-'ßbene bel;errfd;en iüitt. Um biefen ^sun!t mu^te fi^

5U allen ß^iten ba§ ßinl)eimifd;e fammetn/' So lagt bor ipaupt=

mann ber SlrtiUerie Steffen, UH'ld}er 1881 im 2luftrage be» 3lrd}äo=

logifc^en Snftitut» jiüei tiorjüglid^e harten, eine ber 93urg unb

eine ber Umgegenb non 3)h;!enä, aufgenommen Ijat^ 2:iri}n§ unb

M\)Um liegen gegenüber i^on 9trgo§ am Cftraube ber Gbene,

1 (Steffen, Saiten jmmx 33?^fenat (93cr(tn 1884).
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erftereC^ 2 km i->oiu 93ieere auf einem niebricjen (2G m) einfam

aiiio bem ©c^lueininlanbe anfragenben ?^elfen, 9Jci)!enä 15 km
lanbeiniüärtic am Äopfenbe ber ©bette ttit üept)tfo§geI)tete, ttic^t

Jüett itoti bett ^Hif3übert3ängett, lt)elcl}e bett 3>er!c()r 5iinfd;eti betit

argoI{fd;ett tittb betn !oritttl;ifd)ett 9Jteer6ufeti toeriittttelit. ©eitt

Burgberg, bttvd; eiitige SSorI)ügeI gebedt, erf)ebt [id; bis 278 m
tiitb tpirb flattürt tooti gtüei ttod; lueit I)öl)ertt ^ergett, ttörbli(^

bem ^U-opl)et ©tia (807 m) tittb jüblid} bettt Sjara (059 m).

Stt biejem tDpograpl;ifd}ett innljälttti^ ift fd}ott ber feittblid;e

©egettfal gegebett, itt iüeld;ett bie Sage bie eittgeiimttberteit (^rütt=

ber iittferer ^tirgett gti bett autod^tljoiteit §errett üott 2lrgol fe^t.

33ei ber ^effpaltttttg beS altett S)aitaerreid;eS crbält 3(h-tfiD§ 3tr=

go», ir»ä{;rettb ^roitoS baS .^"»eraiott, 9}iibcia itttb S^in;ttc> be!otntttt.

S)iefe ^itttfte galtett bettittac^ di§> bie älteftett, 9Jh;!että gefeilt fid;

erft ttad)(;er 5U il;ttett. SKät;rettb ber .*perrfd;aft fott ^^rDitoS'

Sot)tte, 9)iegapetttl;e;o, grüttbet ^serfeiiS 9Jii)!enä tiiib ittad;t fid}

alc--balb bie ältere 9tad;barftabt ^irl)tt§ utttertt)att. Uttb biefe»

Dberf)Dt)eit§t)erl;älttti^ ift batttt beftel;ett gebliebeit. ©io tritt be=

fottber» betttlid) f)ertoor itt ber (5r5äl)luttg t>ott bett ©flatoett;

arbeitett, lüeld^e .'geraüexv ber Siri)tttl;er, für 6iiri;ft!^eti§, bett

Äöttig ttott 3)h)!että, nerrid^tett ntti^.

Stt ber l;iftorifd;ett ^ett l;abeti bie ©täbte feitte dloUc tttel)r

gefpielt. 9Ztir itt bett ^erferhiegcit trerbett ttcd; eitttttal 80 dTa)-

f'ettier iittter bett (^kfallettett i^ott ^bermopplä crir)ä[)ttt iittb

il;rer 200 tial;titett itiit bett !Jin;tttI;ertt r>creittt an ber ©d;Iad;t

bei ^tatää tt)eit. ^m 3al;re 468 l>. (i(;r. iütirbe 3::irlm§ irtie

9Jii)fettä tooti bett 3(rgit)ertt ^erftört, uttb biefe bel;atiptetett fortatt

bie ttad; ber Sage il;rer 33tirg iljttett jittomtuettbe .'g'^^"^1c()^ft in

ber £anbfd)aft. ®ie einftigen ivönigc-ftäbte ber 3(d;äer iuerbeu

naä)\)cx ntir nod; aU Sluincn erlr»äl)nt. 3(bcr fo iiolüotttttten

iteröbet, n^ie bie Sd^riftftcKcr bcl)atipten, ift bod; liHMtigften.§ 3}il)'

!enä nid;t gelüefen. Sd;pn ©d;tietnatin I)atte atii§ maitnid;fa($en

2(tt5eid;en eine neue ^H'ficbelting ber 33nrg „in ina!ebonifd;er

3eit'' gefd)lcffen, nnb bie jüngfien 2(n5grabnngen ber ©ricd;en
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Ijahcn biivcl; inid;rifttid;e '^-unt^e tlavi^cftcllt, bafj ihmii 3. ^(äji"-

I;unbert i\ (ibr. ab iuiebev für länc3cre 3^it <^i"^ ^\omc , ein

S)orf, in 93ii)!enä eriftirte.

^m ütnigen bcftätigcn bie 3(ib>c]va[nnu]eu lun- allem bcvS

in bei* Sage fid^ !ennäeid^nenbe 9ntercA-»eri;ättni^ gipifd^en 3^irpn:S

imb SJinfenä. 3)ie 9)?aueru "don %ix\)\h:- madien einen nod) etn">a§

altern Crinbrnd aU felbft bie älteften Jbeile be^5 nuifeniidien

33urc3riniie§. ©ie beftelien am fcloffalen, nnr n^enicj bebauenen

33{Dden nnb geigen feine ©pnr einer ipätern '^tuc^befferung. S)er

niDtenifde dlin% bagegen ift fd;on urfprüngUd; an§> etn-»a'5 fteinern

©teinen aufgefdiid^tet nnb fpäter 5n üeric^iebenen Reiten in

forgfältigeni Üuaber; ;mb ^^elngonalmaneriuerf üerftärft nnb

ergänjt iporben.

9Bie fonnte aber bie 53ergftabt a)tn!enä ba-J fo günftig am

9)ieere gelegene ^irmtv iiberfüigeln? 9iur n'>enig u>irb ^nr Gr;

Härnng biefer 3:f)atiad)e bie 33eobad;tnng beitragen, ir>elc6e 9(ri:=

ftoteleS au»fprid;t in ben Söcrten: „3nr ^cit bec> trojanifd)en

5?riege'? luar ba^^ Sanb üon ^ivqüi^ moraftig nnb tonnte baber

nnr eine geringe S^enölfernng ernäbren, ba^5 Sanb 'von 9-)infenä

bagegen mar gut nnb ipurbe l)od)geid;ät3t/' ®ie mmbftüde von

^ir^n^ iinb 9)h)!enä beuten jn fet)r auf eine ©eecultur, auf

einen burd) §anbel ertnorbenen 9teid)tlntm, aU baf? iuir in ber

33obenbeid}affent)eit it)rer ©ebiete bie ßrflärung für bie gröf5ere

ober geringere 9)lad;t biefer ©täbte fud^en bürften. Hm fo

iüciter füt)rt un§ eine 33etrad;tung ber iOage fon 9)in!enä auf

ber .^löbe ^luifd^en bem argoIifd;en unb bem forintbtfdien G^olfe.

S3efonberÄ feit Steffen ein ganse^i 5)tel^ i->on cnf(opifd)en .s>0(^:

[trafsen feftgeftellt l;at, bie alle barauf bered^net finb, 3Jii)!enä auf

ben iterfc^iebenften äöegen mit .*i?orintb in 33erbinbung jn BaltenV
fann e^o feinem 3^^''^'iH'^ unterliegen, baf? jener ^Minft in ben

^^ergen gentä(;It Unirbe, um ber neuen 'Burg eine boppelieitige

Söirffamfeit jn ermögtii^en, unb ba^ bie erjtaunlid}e ^tüte unb

(©ielie bie Äatte ber 5(rijoIi§ ®. 165.
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3}ia(j^t, 5U ber [ie bann emporitjud^s, alö ber tf)atfäd)ltd}e ©rfolg

jene^ ©treben^ ju betrad}ten ift. 9iur fragt e§ fid;, i->o]i tueld;er

^afi§ bie ©rünber i->on 3.1ii)!euä auvcjegautjeu [inb, ob fie öom

argoIifd;en ©olfe an» ben !oriutt;ifd}eu geiinnnen iucHten ober

vom forintt)ijd;en au§ ben argol{fd;eu; unb in bicfer 33e5ie(;uug

fann iä) ©teffen'^ 9luffa[fung nid^t beipflichten. ®er le^tere

mod^te 3)ii;!enä al^^ einen SSorpoften beso gegen 2lrgo!c t)or=

bringenben i^orintl; anffaffen. (Sin anberer B^^^iö/ meint er,

beffelben SüoHe'-S, ba§ §n Söaffer fommcnb fid; in Sirt^ny nieber=

gelaffen, fei ju Sanbe über J^orint^ in bie 2(rgoli§ eingebrnngen.

^d} glanbe, bafs nmgefel^rt 9Jii)fenä oom argoIifd;en ©olfe an§

angelegt iuorbcn ift, um ben 'Ä^cg ^um forint(;ifd;en 5ubal;nen;

benn erfteUiS finb in if)rer Sage 9)h;!enä nnb ^iri;n)§ ju fet)r

aufeinanber angeiüiefen nnb auä) in ber ©age 3u eng ferfnüpft,

ahi baf3 bie ©teid^artigfeit il;rer j^unbe auf bie 5ufällige ^ilMeber=

Vereinigung sioeier getrennter, aber urfprünglid; äufammen=

get}Driger ©tämme äurüdgefiiljrt luerben bürfte; nnb 5ir>eiten§

ift iüeit fd^tüerer einsnfeljen, loarum J^orinti^, ba§ in feiner nn=

V)ergleid}lid}en Sage fd;on voriger beibe SJieere be(;errfd}te, bnrd)

haä ^innenlanb nad; bcm argoIifd;en (s^olf geftrebt I;aben foHte,

alio ba^ ein ©tamm, ber in ber 3nad;o!§:©bene feften ^ufs gefaxt,

iüeiter nac^ 3'iorben öorbrang, nm ba§ meftlidje 33ieer jn gewinnen.

SBeld} ein reid^e» §e(b bot fid} nid^t bem .S^'tanbel im äöeften,

nad; ben ^onifd^en i^txfcln, bem Sanbe ber ^^Nl;äa!en! ^ft nid;t

aud^ in ber ©age ber J!önig von Stl;afa einer ber getreneften

unter ben ^nilabinen 3(gamemnon'!§?

2A3ir loerben bemnad; annel;men bürfen, baf? bie in ^iri^nS

gepftan^te (Sultur nad} i)ti;!enä ioeitcr raufte nnb bort fid} jur

vollen 33tüte eutiindelte. i)Jiad;t unb (Sultur finb l;ier ben um-

gefeierten 3Beg gegangen aU in ber ^roaio. S)ie 3>orältern

besS ^riamoS t)atten im (^kbirge eine tleine ?5^fte; jn einer

mädjtigen ©labt umrbe il)V ©i(3 crft, a\§> fie in bie (&hc\K Ijuiah-

ftiegen. 3« ber 3(rgoli^ blül)t juerft Xin^nv, bann iüäd;ft allc§

überflügelnb 9Jii;fenä in ben bergen auf. 2)iefem SSerl;ältni^
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entfpric^t e;?, baf3 bie i^unt^c von ^voja burd^lnec] beu Stempel

binnenlänbifd;er 'äximt tvai^cu, tuä(;renb bic mi;fcnild;cn, mit

3t(c]en imb Scct(;icreu lun-^icrt, ifjre xHua(oi]icu auf beut Ganzen

l^nfelineere finben.

3)a§ I)öf)ere 2ttter lion Xirpu^ lä^t e» lüünfd^engtüertt) er=

f(feinen, ba^ luir, alnuoid^enb t»on bcr 3<^itfDt9c ber Sdilies

inanu'fd;cu Slibociratntngcn, bie 33efd;rcitnint] bicfer Stuinenftätte

ber ber mi)fetüid;eu üerauc^fd^iden. iS§> ift ba» um fo mef)r ge=

bcteu, aU W ^auptergebuiffe ber tinnttf^er 3(u^^grabungen,

33urcjmaueru uub ^^alaft, inclfad; bie 'l^afi^ bilben für ba§ i^er^

ftänbuif3 ber burd}tncc3 fd/Iediter er(;alteuen gleid^artigeu bauten

iu 9)ivfeuä.

2« 9Jhuern uub 2:]öore,

©c^liemauu ift, uad^bem er bereits iui "^aijxc 1876 toer;

fc^iebene Saftuucjeu norcjeuommen f;atte, erft im grül)(iui3 1884

3U umfaffenbeu Stu^tjrabuucjeu in 3:;irt;u§ gefomuieu uub Ijat

bamalio ben tPDl)lerI;alteueu (^ruubrif? be§ gaujeu £i3uigÄpa(afte!S

mit 2;^oren, §öfeu, SJuiuuer; uub graueun.iof)uuug, bie 9)iaucrn

ftetteuipeife uod; 1 m Ijüd) aufredet fte(;eub, gefuubcu. ^i^er ßiu^

tritt ber Sommerfjit^e I;iuberte iu jeuem ^aijxx bie gortfe|uug

ber 3lrbeiten; aber im folgeubeu Ijat ®örpfelb iu Sd^liemauu'iS

Sluftrage beu iutereffauteften %{)zii, n)eld}er ucd) auSftaub, 6e=

linittigt, iubem er bie riefige 9?iugmaucr mit if)reu 3:^t;ürmeu,

©äugeu uub J!auimeru jum grofseu %l)dl freilegte.

^irVU'5 liegt auf eiueui uur 300 in laugeu m\^ 100 m
breiteu i!al!fteiufelfeu, ber fid;, überall freiftel;eub, 18 m über

bie ximliegeube Qhau, 22 in über ba§ 93ieer erl;ebt. Gr feuft

fid) r>ou ©übeu uac^ S^orbeu uui me(;rerc 9Jteter uub bilbet brei

Slbftufuugeu, bie ber 53ebauuugc^plau feiueu lterfd}iebeueu 3iuedeu

nu|bar gemai^t ijat, uub bie mir ^amd) aU Dber^ 9Jiittel= uub

SZieberburg unterfd^eibeu fi5uuou. ^Xuf ber Dberburg, im Sübeu,
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lag ber ^nilaft, bie ganjc breite jipifd^en ben ^efeftigiingSiuauent

füllenb; auf ber 9}iittelbiirc3 Beflnben fid}, fel;r jerftört, geriucjere,

iua{)rfd;einlid) für bic S)ienerfd)aft beftimmte Sßol^nungen; bie

9ciobevbm-g ift nod; nid;t auxHjcgraben. Sic bat ipeit geringem

Umfang aU Dbcr= unb 9-1iitteUnirg nnb fann bic 5n beni Äönigc^;

fi^e gef)örige Drtfd^aft nnmöglid; e{ngefd;loffcn baben. S)te le^=

98. Stüct ber tucftlic^en SSuvflmaiicr.

tcrc lag lnclinet)r cbenfo luic in Xvo'ia am %u\]c be^J 'Surgl;ügelC^.

Db fie bon einer bcfonbcrn SJianer nmfd}loffcn mar, nnb inie

meit fie fid; au^5bel}nte, iinffen wm nid;t, ba 9(nvgrabnngen \)kx

md)t forgenonuuen finb nnb in beni feit 3iil^vt)unberten fteifjig

bebauten Gebiete and; luol uuniig nü|3cn Unirben.

®ie llntfaffnng^maner bcftet)t t»on nntcn bio eben au§> fel;r

grofjen Steinen. Sie ift nid;t geböfd;t nnb trägt feine Mjm-
äiegelmaner luie bie trojanifd^e. Süetanntlid; bcl;an)Dtcten bie

2llten, Äönig ^roitoil l)abe fid; (Si)!lopen au!o Sofien fommen

nnb üon ibnen feine 33urgmaner anffiiljren laffen. So erftaun==
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lid) crfd;ien biejeS SBer!, baf5 man ec* nid;t luni gelitö^nlic^er

9)knfd}en .^anb iioUfübrt bciifen iuod)te. ^n ber 2;f)at mifet

inand)er ©tein 2—3 m in ber l'änge iinb je 1 m in ber ^öl)t

unb S^iefe. Sie Steine [inb iwax ni(^t, line man bic-lang ge^

lt>öl;nlid} annal;m, toöHig nnbearbeitet, ey ift an bieten eine

£ager=, mand^mat and; eine 2(nj3enftäd)e mit bem (2pitjt;ammer

rot) t;erc3eric^tet ; and; [inb fie nid;t regetto^^ anfeinanbergelegt,

fonbern möglidift in bnr(^gct)enbe ©d;id;ten georbnet (ügl. 3(bb.

98); nnb fd;lief3tid) entbet)ren fie nid)t jeben ^inbemittel^v irie

ebenfaßjo Bis §n ben letzten 2lu!ograbungen bie attgemeinc 9)?ei:

nnng iüar, fonbern fie iüaren in £ef;m gebettet: an Stellen,

bie erft üirslid; freigelegt

finb, iüirb toon ben (vibed)fen

nnb ^Ratten, bie §at)Ireid; bie

93knern beinol^nen, beftänbig

ber gelbliche 6tanb I)erau§=

geiüirbelt. S)ie ^löde be;

ftel^en auS: ^alfftein, ber and;

für bie ^Banten innert;alb ber

SBurg pmeift neriüenbet ift.

„©r ift in ber dlaijt t>on S:iri;nS an ben öftlid; nnb füblic^

gelegenen Reifen gebroi^en loorben, wo man je^t noä) fid)ere

©pnren ncn antifen (3teinbrüd;en erfennf' (Sörpfelb). (Sinige

(Steine seigen bentlid; bie 3lrt, iuie fie geluonnen imirben; fie

baben an it;rem 9lanbe ein tiefet runbeS Sol;rto(^, in bax-

offenbar ein bider ."pol^ftab geftedt tourbe, ber mit Söaffer In-

goffen bnrd; fein 2lnfqnelten ben Stod lo^fprengte. ('Ihh. 99).

S)ie i£tär!e nnb 33anart ber SDianer ift an ben lierfd;ie=

benen ©treden ber ^nrg t>erfd;ieben. Um bie S^lieberbnrg er'^iebt

fie fic^ cinbeitlid; 7—8 m bid nnb ftet)t nod; hhi sn einer äußern

^öi)c 'von 7,50 m. 3t;re gefd;Ioffene Öeftalt linrb bier nnr

nnterbrod;en bnrd; einige 91ifd;en, bie nnbeftimmt 5U n''eld;em

ßiüede an ber Diüdfeite angebrad;t finb. Um bie Dberbnrg ba^

gegen fd^mant't baS Stär^enma^ t»on 5 m biv jn ber erftannlid;en

99, Stein mit i8o()vIocf).
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^a\)l ttcn 17,50 m, unb bie 3lamv ift t)ier burd; öiele au§=

unb einfpringenbe Gdcn cjegüebert, biird; 3:()ürme öerftärft,

biird} @änc3c unb i^ammern unterf)öt)lt. S)ie le|tern finb am

(teften in bciu Süb5Uc3e ber 9}iauer erl;alten. ^kx liegen ju;

näd;ft in beiu c3ro|3cn ©dtfjurine 5ipei ©emäd;er (A A), bie nad)

feiner «Seite einen Slu^njang traben nnb bemnad} iiielTeid)t aU

Äetter, nod^ ei^er aber lr>ol aU Gifternen benn^t iünrben. 3^r

überbau beftanb au^5 Sel;m5iegeln, benn in iljnen fanb fi(^ eine

grotse 3}tenge 3it'geljd;utt. ,^n ber anid)lie^enben ©üblinie al»=

bann, ber ftärfften besc ganjen 9tinge^, {;atte man t>or ber 'üöüU

gen Slbräuniung eine 9.1iauer in äicei 3(bfä^en ju erfennen

geglaubt in ber 9lrt, ba^ an'] einen Unterbau r^on lim etärfe

ein äurüdtretenber oberer r»en 4^2 ni Stär!e angenommen nnirbe,

lüeld^er alfo r>orn einen 6V2 ^i breiten Umgang freigelaffen

()ätte. '^n bem obern ©tüd irar ber lange ßorribor, bie „Öa=

lerie", fd}on immer befannt geutefen, unb ebenfo bie fünf ^Iju-

ren, bie tton bemfelben auc^gingen. S)ie 9}ieinungen über bie

Sebeutung biefer eigentl;ümlid;en Einlage ioaren fel;r getljeilt

gemefen, bi^ ©teffen fid; aligemeine Slnerfennung lterfd;affte mit

ber (Srflärung, ber ßorribor t)abe jur 2tufnai;me oon Kämpfern

gebient, lüeld;e öon ba burd; bie 2::i)üren auf ben äußern Um=

gang l)inauiogetreten feien, um bie 9)?auer ju nertl^eibigen. S)ie

im Saläre 1885 norgenommene grünblid^e Dteinigung biefeS

9)?auertl)eile!? l;at inbe^ ju gan^ neuen (rrgebniffcn gcfübrt. da

i)at \id) l;erau§geftellt, bafj jener t>ermcintUd;e Umgang nie oor;

l)anben geinefen ift. 9(n feiner ©teile ergaben fid; fünf ^am-

mern, bie, iüie an einigen fünften nod) beutlid; ift, burd;

i^orfragen ber ©teinfd;id)ten ber ©eitenloänbe oben fpi^bogig

gcfd;(offen nuxren, unb über benen bie 9}cauer fid) geUtif5 bi^5

5U berfelben ."Qülje erl;ob, '^k fie loeiter innen über bem (Sorribor

unb ber !^reppe erreid)t.

53etrad)ten nnr nun bie 2lnlage in biefer neuen Öeftalt,

H)05u neben bem 39urgplane (V nad; 6. 165) befonberö ber

beiftel)enbe iQuerfd;nitt (100) beljülfüd; fein mag. %n^i bem
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im Innern ber ^nxq Uci^cnbcn grof3en .^ofe F gelangt man

bur(^ eine ni(^t mef)r ert)altene 33erbinbnng, toerfd^iebenen ©pn=

ten mä) toietteic^t eine fleine ©äulenlialle, gu einer treppe c,

bie mit jtüeimatigem llmipcnben in einen 7V2 ^ tiefer gele;

genen langen (^ang b ()inabfüt)rt. :4^iejer ©ang ift l,7o— l,50ra

100. Cuerfrfinitt burcfi bie Sübtnaucr.

a. Ü6erlüöt6te Sammer. b. ®alcrie mit gciifter d. c. ©aleric mit Jrcppe.

Breit, redit« gefd^loffen, lin!v^ burd; ein in feiner ganzen breite

anfe^enbe^v au^en aber fid; W auf etlua 10 cm lun-engenbc^

genfter d in Sd}iefefd}artenform belcud^tet. Seine S)ede ir>irb

huvä) a?or!ragung ber *2eitcniuänbe gebilbet unb getinnnt ba=

bur(^ luieber bie gcrm eine» fpi^en @eir>i?lbe§. a?cn ibm aue^

fül;ren lauter befonbere 3:^)üren, beren SteinfcbmcUen crt)altcn

finb, in fünf einzelne Kammern a. ®ie beiben uieftlid^en finb

etttia^ länger aU bie brei öftlid^cn, nämlid; 5,30 m gegen 4,30 m.

S)ie Jlammern finb ebenfalls fpi^bogig jugelPölbt burdi Q^or-
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frac3mtg bev 3i»il<i;enlüäube unb ijatkn i>iel(eid;t ein ebenfold;eö

genfter ioie bei* ßorribor.

@et)r intereffant ift bie auffätttge Uebereinftimmitng biefer

Stntage mit ber ber Stabtinauern met;rerer :pf)öni!{fd;en Qo-

Icnien an ber 9torb!üfte l>ou 3(fn!a. ®ie nad^folgenbe ©Ügje

(2(bb. 101 unb 102) fteHt ben (S5runbrt| ber tiri;ntl;ifd;en 93iauer

101. ©ninbvifi öi'i" rftmaiicr uoii Jiniiic-,

102. ©nmbrifj ber TOaiicr bon Si(UtI)aGP.

a. übcriuölbto .«nmiiu'vii. b. ©nli'rk'n.

mit bem ber 3(fropoli!§iuauer üon i!artl;ago jnfammen, Bei füil-

d)cv le^tern freilid; ber (Sorribor naä) anfjen iinb bie ©emäd}er

naö) innen liegen nnb biefe an i{)rer ^intertuanb runb abfd^Iiefeen.

2(ber tro^bem ift bie Uebereinftimmnng , aud; in ben 9)kBen,

eine fo grDf5e, bafj fie nnmöglid; anf ^n^all berul;cn tann. 2ßir

benten uniüiUfürlid; an bie inclfad;en pl;önififd;en IHnfiebetungen

an ber gried;ifd;en ivüfte, r»on benen bie Sage foiool luie bie

neue fprad;toergleid;enbe ^crfd^nng ju erääl;Ien lr»eif3. ^nbeffen
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braiK^en eg nidjt ßorabe pt)öuitifd;c 33auleutc c^elueicn 511 fein,

toon betten ^roitoS fid; feine "iDiauevu bauen lief?: bie ivuuft

ber 3;in;ttt^ier lüirb nur auf baffelbc alte afiatifd;c ä^orbilb

3urüdge{)en, nad) beut and) bie ^^fjönifier uub geiinf? öielc anbere

^söKerfd^aften ienev 3*^^t belinifjt ober unbewufst fid) rid)tcten.

lieber bie Seftimtnung ber nierfluürbigeti Sittlage jagt ®örp=

felb: „Slti einen fortificatoiifd^en !^\vcä iann man jeüt gar nid;t

met)r beulen; beun iuenn unr aud; anncl;men, ba^ jebeö ber

3tinmer ein also ©djie^fdjarte ju benu^ettbcy ^-enfter l;atte, fo

l^ätten {nnerl)alb ber ganzen ©übntaner bod} nur fed)§ !äiupfenbe

S[>ertf)eibiger %^lai} finben lönnen. Uub für fed}§ 5Bertl;eibiger

lüirb man bod; nid;t eine fo großartige Einlage geniad;t Ijaben!

S)ie i^antmern uub Gorribore fonnen uid;ti§ anberesS al§ feller=

artige 3Jiagaäine geiuefen fein, in iueld^en tuan allerl^anb 2lrten

i)on Sebeneiuitteln uub anbere ©egenftäube pra!tifd} uub fidler

aufbeiual;ren tonnte/'

(Eine äljitlid^e Einlage öon Kammern mit einem C:?)aug ba^

öor befinbet fic^ in bem füblic^en Sl;eile ber Dftmauer. (Einen

^lid in biefelbe, ber sugleid} für bie cUn befvrod)enen 3Ser=

l;ältniffe ber ^übmauer lef)rreid} ift, bietet 'Mh. 103. Xk ^treppe

ift in biefer Cftmauer üöllig jerftort; fie fanu aber nur an

ber im ^skue mit 2 beäeid;tieten ©teile fon bem Gorribor

aufgeftiegen fein uub tuünbete bann ot)ue ßunnfel in ber ©äulen-

l;alle I, bie beu großen ^^of F begreitst, fobaß bie 2,i>ege 3U

ben 9)tauer!ammern beibetnat üon biefem ^ofe au^^gingen..

3ßäl)reub ba^ erftbefprod;ene 3)iauerftüd gar feinen 2ltil;alt

bietet, um ju ernennen, iüie feine breite Cberfläd^e geftaltet n>ar,

ob bort ai^ot}nuugen ober ajiaga^iue ober ein offener Umgang

lagen, '^aben fid} bei bem stoeiten auf bor ben (iorribor irieftlid)

begrenjenben SJianer uoc^ üier fteinerne ©äulenbafen erl;alten,

al§ ^elueiy bafür, baß oben ein Umgang, nial;rfd}ciulid) eine

tiefe i)alle fid} In^iani), bie fid} nad} bem 33urginnern ju öffnete.

ebenfo forgfältig luie biefe riefige UmfaffungÄmauer felbft

finb bie t>erfd}iebenen Gingänge angelegt, n'»eld}e fie burd)fd}nei-
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ben. 2)er §aup taufgang, ein 5a()riüetj, liegt auf ber Dftfeite. (^r

fteigt auf einer 9taiupe, bie giemlic^ iüeit im 3'Zorben beginnt, lang;

fam in bie ^D!)e unb miinbet ettüa an ber ©teile, IDO 3)iittel;

unb Dberburg sufammenftoBen. ^ie 9lampe ift 4,70 m breit, unb

biefelbe breite ift oben siüifd^en ben 9)Jauern für ben 2)urd;gang

104. Sie Sreppe bei 9Jebcnaufgangei.
a. augeie geftunglmaucr. b. gelä. c. aBangenmauec ber Jreppe. d.'örenämaucr

beg $alaftc5.

au!3gefpart; iebocf; ift biefer in feinem untern 3;i;eite burd; beiber^

feit» aufgebaute '-ölöde auf 2,50 m eingeengt, ßin 2:i;orüerfd;luB

f^eint ^ier mer!h)ürbigertoeife nid^t öorl^anben geföefen ju fein,

benn ineber eine ©c^toette nod; ^foften 'tiaben iiä) gefunben. 2)ies

fer .^auptaufgang ift burd;au^5 fo angelegt, nnc e§ ba§ ftrate=

gifc^e ^rincip, nad; lüel(^em bie ftürmeuben ^einbe ben 3SertI;ei=

bigern bie unbefd}ilbete redete ©eite juiüenben füllen, erforbert.

Sc^iicfifiarbt, ®d)licmann'ä Stu^^gvobungcn. Q
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Grft bei ben legten 3luxH3ralningen ift auf ber äöeftfeite bcr

^urg ein 3ir»eiter Heinerer 3(uft3ang freigelegt iporben. ^-ür ben=

felben ift r»or ben edigen 9)tauer3ug, iüeld;er ben formen be-:^

^alafte» folgt, an biefer ©teUe noä) ein befonberer bogenfDr=

miger StuSbau vorgelegt, an beffen S^tnenfeite eine gro^e treppe

fid) anfc^miegt. 33tan burd;fd)reitet i^cn aufsen tjer bie ftar!e

9-ltaner üermittelft eine:3 2 m breiten, eben in ber üblichen Söeife

fpi^ 5ngetoölbten S^tjoreS, nnb erreicht nad; 5,40 m ben %n'^

ber Sreppe, beren erfte Stufen in ben %d§> gel^auen finb nnb

bie fic^ bi:§ jur 20. Stufe gans sinifd^en geiuad^fenem %d§ empor;

iinnbet. (SSgl. 2tbb. 104.) ^on ber 65. Stufe an ift fie ganj

5erftört, nac^I;er ift iuenigftenö nod^ 6V2 m I^^g it)r Unterbau

erf)alten. ©ie münbetc slueifelloic bei V in ben binter bem

^alafte liegenben §of, t»Dn bem au§ bie ^aupträume öermittelft

einer Leitern üeinen ^Treppe bei x Ieid;t nnb fd;neU ju er^

reid;en inaren. S)iefer Si^reppenaufgang, lr>eld;er für bie Surg=

beJüobner eine fe^r bequeme 3]erbinbuug mit ber Hnterftabt unb

gelegentlid; eine fel^r günftige SlusfaUpforte barbieten muBte,

irar für ben geinb gcrabeju unersiüinglid}, benn auf bem gansen

Söege b^tte er fid} in einem (^ngpafs befunben, in bem i^m üon

atten Seiten bcr fid;ere %ot) entgcgenftarrte.

Sturer biefem le^tern Stufgaug unb bem .^»aupttbor bat bie

93urgmauer no^) 5tr»ei !leine ^-pfoi'tcn, bie eine au ber SBcftfeite

ber 3)Uttelburg, bie aubere an ber iitorbfpil5c bcr llnterburg.

3. l^cx %^ala%

5)a!5 luid)tigftc ©rgebnifs bcr tirputbcr 3(uögrabuugcn bilbct

ber ^^alaft. 3.i3ir iüerben 5unäd)ft feine fämmtlid)en 9läumc burd);

njanbern, um bcren Slnlage unb S^ertbcilung im ganjen tennen

5U lernen, bie ä3etrad;tuug über (iinäclbcitcn aber, lr>ie über

bie 53earbcituug bcr Stcinblöctc, über bie böl^crncn ''^sfoftcu unb

Säulen, über bie S)ad;conftructiou für ben Sd)luf5 auffparen.
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S)urc^fd;rcttcn \mx bal .s^aupttbor, bav, tuie oben crtuä^nt,

offen war, fo cielangcn iinr, linfy nmbie^enb, erft nad; 15 in

5U bem gefd^loffencn ^nnent^cre nnb befinben m\^ bie ba()in

in einem ©anc^e, ber anf bcr einen ©cite ton ber S3nrgmaner,

üiif ber anbern f>cn ber I;ier an^erorbentlid) ftarfen Umfafiung»-

mauer besS ^alafteS eingefc^l offen ift. ®en!en tüir nn§ biefe

beiben 9)iauern, nne offenbar ibre 53eftimntuni5 irar, 'von 3?er:

t^eibigern befe^t, fo nnifste einem angreifenben ^einbe aud) ^ier

allein bie @rreid;ung be^ S:;borlierfcbluffe!§ fo gut iuie nnmög=

lid; fein.

^ag 3;;^or felbft jeigt genau baffelbe 3)iaterial, biefelbe (Son=

ftruction unb faft biefelben 9}{a^e nne ba§ £ön3ent(;or ju 9Jh)fenä.

ßjc ift au§ riefigen 58recciaquabern gebaut. 3)ie 1,45 m breite

6(^lüelle liegt unüerfet)rt, ebenfo ift ber redete ^foften ganj er-

Italien (3,20 m l^od)), i^om lin!en fet)It bie obere ^^«^ilfte unb

bamit ift aucb ber Ji;ürftur5 i^^^^ ^^^ 9<-in3^ Oberbau r>erIoren

^jegangen. Ser ©ingang bat l^on au^en I;er bie lichte äßeite

Xion 2,86 m, verbreitert fid; aber nad; innen burc^ re(^ttrtinfelige§

3urüdfpringen beiber 2:;i;Drpfoften auf 3,16 m. ^n ben burd)

triefe» ßinfpringen gebilbeten 9Binfetn iraren bie 5:^orf(ügel be^

feftigt, bie fomit nad; innen aufflappten unb nad) aufjen gegen

i)en üDrfpringenben ^sfoftentl;eil fd}lugen. ^br 5>erf(^luB nn:rbe

betüerfftelligt bur(^ einen mäd;tigen runben 33al!enriegel, für

i>en bie betreffenben Söd)er in batber ,*pöbe ber S;i;ür nod) an

beiben ©eiten erfjalten finb. 3» bem an ber 53urgmauer

fteijenben ^foften ift baS Soc^ 0,4i m tief, auf ber anbern ©eite

jeboi^ gel^t e^ burd^ ben ^foften binburd; tueit in bie ^Nalaft^

mauer binein. 3)er Siiegel irurbe alfo beim Oeffnen ber 3:bür

l)ier gauä in bie SJiauer t)ineingefd)oben.

©e|en nur nun unfern 3öeg burd) ba^ %hox fort, fo iran;

bem iüir junäc^ft in einem ät)nlid;en ©ange unb in berfelben

^id}tung vok bi^ber, bi^ ]i6) m^ etwa 20 ni ein 3>orpla^

öffnet, an beffen linier ©eite bie ben Umgang an ber 33urg=

mauer tragenbe ©äulenreibe ftcbt, iräbrenb 5ur 9ted)ten ein
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neuer cjrcBer Xl^orbau H uns empfänc3t. Gr jeigt einen @nmb=

ri^r ben luir annäljernb ebenfo fd)on in %vo\a !ennen gelernt

tjaben, nnb ber für afle gried}ifd}en 2;t)orbauten hvi auf bie

at{)enifc^en ^ropt;läen bin üblid; geblieben ift: nad) iiorn tr>ie

nad} f)inten eine .^^aüe, unb in ber beibe trennenben ß^üifi^em

manb bie i"»erfd)lie^bare 3)ur(^gang!otI;ür. ^n ^roja I)aben bie

X^DvljaUtn in ber ?5ront feine ©änlen, ioeil bei ben geringern

^Okfefertjältniffen ein 2lrd}itraiVbaI!en tocn 2(nte ju Stute ge=

legt lüerben lonnte. ^n ^^irt^uic aber beträgt bie 33reite be;!

3:i;Drbauey faft 13 m, luol genug, um bie 3ul)ülfenal;me stocier

©äulen giüifd^en ben Slnten gu erftären. S)er ©runbrifs be§

93aueC^ ift nöltig gefid;ert, bie 9)lauern ftel)en uod; bi» 5U einem

i;alben 9}teter I;d(^ aufrecht, fämmtlid;e iner ©äulenbafen, foiüie

bie gro^e ©teinfc^ineüe ber Xijiix liegen an ifjrem Drte, unb in

ben Ratten Ijahtn fi(^ Si^eile eine§ GftridiiS erl;alten, aug Äal!

mit fef)r Dielen ^iefelfteind;en burd^fe^t. Sie liintere .«palle ift

etit)a§ tiefer aU bie üorbere. ßine 'Zljüx in il)rer nörb;

li(^en ©eitentpaub ]iii)vt in einen @aug, non bem au§> man

re(^t§ in einige 9^ebengemäd;er unb gerabeau§ gur §rauen=

iDDl)nung gelaugt.

Tu\<i) bem ^^erlaffen be§ ,^aupttl;oreio befinben Joir un^ in

bem großen ^ofe F, ber öftlii^ unb füblid; U§> an bie S3urg=

mauer mit il)ren Heinen ©äulenballen reicht. Sie SBeftfeite ift

ganj jerftört, ha l)ier einmal infolge Umfturje» ber 53urgmauer

ein älbrutfc^ ftattgefunbou Ijaben muf3. Gbenfo ift im Innern

tregen einer fpäter I)ier gebauten bt;3antinifd)en Jlird;e, bie atte§

^rüt)ere grünblid} gerftörte, non ber alten 3tnlage faft nid;t!^

mel;r ju er!ennen. 3tuf ber 9iorbfeite bes' .s^^ofeö füt)rt junädift,

bid)t neben bem eben befprod)euen 3^l;orbau, eine fd)male 9ieben=

Pforte auf fürseftem 2öege in bie ©äulenl)alte be!§ ^ofeS ber

3)tännermDl)nung. ^^inf^o bancben liegen gmei ©emäd;er, bie

üon unferm .s)ofe au^ jugäuglid} gcluefen fein muffen, ba fie

nad) anbern ©eiten I)in feine 3:;t)üren traben; il;rc ^rontmauern

finb gänjlic^ jerftort. ^ielleidjt ijabzn biefelben aU Sad^tgimmer
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gebient. 21B le^te 2lTilage folgt neben biefen Släumen ein loei-

tere^ ^t)or K, haS' tro^ ftarfer ^^i^ftörnng bod; ben glcid)cn

©runbrif?, lüenn and; in flcinerm 9Jia[5ftat>e, erfcnnen täfst wie

baso erfte Xijov. ©eine iöreite beträgt, ioie an ber Hinterfront

nod) annät)ernb [id;er jn meffen ift, gegen 11 m.

2)iefe§ §n)eite Xl)ov ptet ben (ringang in ben ^of ber

SKänneriüobnung L, in bem ivir nun bid)t nor ben öaiipt=

Tänmen be» ^sa(afte§ ftet)en. 33ig(ang ift ber 2öeg fortlüä^=

renb geftiegen. 2Säf)renb inir nn^ auf ber ©c^njelle bes ^t^ores'

ber Dberburg 21,36 m über bem 9}ieere befinben, liegt bie

©d^melte be^? großen ^ropi;laion fc^on 24,G3 m, bie folgenbe bes

fleinen ^^sropplaion 25,76 m t)od}, unb üon ba biic toor bie

(Stufen beic Gingange» gur 9)iännern)ol;nung finbet eine »eitere

Steigung auf 2G,18 m ftatt. ©er ^of bilbet ein dU6)Ud toon

15,77 3u 20,25 m. (5r \)at einen fel)r ftar!en (Eftrid;, beffcn

§erftettungvart fid) an ber Stelle, n^o (Sd)liemann im Sal)re

1876 einen ©d;ac^t bi§ in bie S^iefe getrieben l;at, genau be;

obac^ten läfet. ©örpfelb fagt barüber: „3u unterft auf bem

angefd}ütteten Grbboben liegt eine 40— 70 mm ftarfe 2d}id;t

auic ©teinen unb i^alf, eine 3lrt 33eton, bie beftimmt ift, bem

eigentli($en ßftrid; eine fefte Unterlage 5U liefern, barüber

folgt eipe gftieite Sage von etlua 25 mm ©tär!e, iüeld^e au^

fleinen ©teind^en unb einem fel)r feften, etlra^S rötblid^en ^alt

beftel;t; §u oberft liegt enblid; eine etlüa 18 mm bide ©d)id}t,

bie au^ Mit unb !leinen Äiefelfteind^en ^ufammengefe^t ift unb

einen fel)r bauerl;aften Gftrid; liefert/' 3)ieier Soben ift in

fel)r gefd)idter 2Beife fo angelegt, baf3 alle^^ 9tegenluaffer nad;

einem einjigen fünfte an ber ©übfeite 5ufammenläuft, toon iro

e^ burc^ einen ^anal abgefüt)rt ttjirb. S)er §of ift gemä^ feinem

l)omerifd)en ^eilrorte „ber fd)önbaltige'' auf atten ©eiten üon

©äulenl;atten umgeben, ^in ber ©übfeite liegt neben ber §inter=

t)alle bex^ S:l}orbaue» eine nur balb fo tiefe 3lr»eifäulige ^alle,

öftlid; unb lüeftlic^ je eine breifäulige, unb im Dtorben öffnet

fid} bie 5>orl)alle 5um 9Jiännerfaale. 3tn ber ©übfeite be^ §ofe§.
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unb jiiHir genau in ber 3Jtitte berfelben, (iet3t ein üierecfiger

9)kuerflDl^, in bem fid) ein gemauerte^ runbeö 2oä) fanb, „ba^

aber nnr bic> ju einer S^iefe fcn 0,90 m {)inabging. Seiter nad)

unten gab c§> lüeber gemauerte Seitenlpänbe, ncd} irgenbeinen

fünftüd) befeftigten ^-u^boben'' (S)örpfelb). 5)a§ (Kenianer !ann

ba!)er tneber ßifterne ncd; Brunnen, fonbern mu^ eine Dpfer^^

grübe (3lbb. 105) fein. 33ei i^-)cnier iinrb ein Slltar be§ ^tn§> im

§Dfe be^ ^alafteg be§ Cbijffeu^^ erir>äi;nt, unb einen gleidjen (;at

ncd} ^aufaniaS offenbar al§> 9?eft be§ alten ^^alafteso auf ber

at(;enifc^en 33nrg gefet)en. Dpfergrnbcn finb bi^^fjer nur im

3t!?tlepieiDn ju Stttjen, im ^abirion jn Samotbrafe nub am beften

er(;a(ten im tabirion ju Sl;eben ^ gefnnben luorben. 2tn bem

(entern Crte liegen gluei länglid} ineredige ©ruben nebeneinanber

unb iiHU'en t)k eine mit blof3er Grbe, bie anbere mit 8d)en!el=

fncc^en gefüllt, ©ie finb bort ausgemauert unb ber obere 9knb

ftet)t etnia§ über bem 33oben empor, ©rubcnopfer werben in

l;iftorif(^er 3^^^ nur ncdi beftimmten @rb= unb lInteriüeltSgott=

I)eiten bargebrac^t; ineücidit baben fic im älteften Suite eine

ioeitere SSerbreitung gebabt.

' at^en. »Jitt{)ci[ini9cn, XIII (1888), @. 95 (®i3n>fetb).
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3(n ber Of^orbfeite be§ ^ofeS (iccjt genau in bei* 2td}ie

beffelben bag grcfee 9Jiännerl;au§ (3lbb. lOOj. aiiif äiuei Steine

L.LLiiJl[röirrrrrrr[rrr[r[~[n^
^^|:|4:FFPP^FFFPFN^P1
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lOG. 3^cr TOännrrianI mit 3>rr)aal iiiiö ^aü(.

ftufen, einer 3^19^^^/ bie nur Mer iid) finbet, ftcigt man jur

5>orl;aUe I)inauf, bereu aintenblöcfe unb 3äutenbaien noä)

ino^ler^alten finb (3lbb. 107). 2>cn ibr au-o öffnen ficf) brei
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Spren §u bem. ^^crfaal. S)ie brei ©d)iDeIIen Uec3en nod;

an il;rem Drte. ßirifd^en it)nen, foiüie red^t^ unb linU an

ber SBanb ftanben mä($tige l;Dl5erne ^foften. S)ie ^t)üren

Jüaren nid^t inie geinöljnli^ l}intcr ber ©d)tr>elle, fonbern bieio--

mal fel;r lyeit toorn in berfelben antjebrad^t, bamit il)re j^lügcl

beim 2iufflappen \iä) feitiüärt^^ an bie ^foften lel;nten unb nid)t

an beren ipinterfeite einanber nnb ben S^einotinern im 9Bege

107. Eingang äur iBortjaHe be§ Wegaron.

Joaren. Sßegen biefer ganj au§ ."polj t)ergcftettten Säng'ontanb

l)at man bann and; bie beiben ©c^imalluänbc ber ^IsorbaEe mit

ipctj üerfieibet; e^ finb in bem [teinernen iDiauerfodel ßinarbei:

tungen toorf)anben, n>eld;e barauf fd^Iic^en laffen, ba^ ^tx ^oly-

holjUn auffegten nnb mit Snbedöd^ern befcftigt inaren, nnb awd)

bie Seiteniüänbe, lt>eld)e gleid; tjinter ben 2lnten um etiua 0,40 m
bünner luerben, nnb an beren einer ber nnten nä[;er ^n be^

fpred^enbe 2llabaftcrfrie§ gefnnben ift, ireifen bcntlid; anf eine
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S3e!teibung aui- anberm 'Diatcvial bin. Set;r auffäüitj ift, baf3

bie 33afenftcine bei* ©äiiten um bic gan^c S^iefe ber obcrti Gin=

gang^ftufe {)mter bcu Stuten jurürfliegeu. (SStjI. 3lbb. 107.) e§

muf3 bemnac^ fd;einen, t)a'^ ber i^aU'en, iuelc^en bie ©äutcn tnigen,

auf ben Sluten nid}t gauj üorn auflag, fonbern ctiuae^ jurücfgerüdt

tüar. SBir iüiffen jittar auö mt)!euifd}en ^unben, ba^ bie Säulen

jene» S^auftile fid} nad; oben tocrbidten. 3lber biefe gc^nielhmg ift

bod} bei lueitem nid;t ftarf genug, um bei ber angegebenen Sage

108. SÖJufter bc§ gugOobcnl im TOcgaron.

ber ^Bafenfteine bie i^orberränber ber Säulenfapitelle mit ben

^sorbcrränbern ber 3(nten in eine Sinie ju bringen. 2ßir n)er=

ben bemna(^ in ber Sbat anjunel^men baben, bafs bie 9(nten

um ein gute» ®tüd üor ben 3rrcbitraii i>ortraten unb gen?if5

ebenfo über il^n unb ben folgenben ^alfen!cpffrie» t)iniüeg=

liefen, inie n?ir e§ in 3}h;!enä an ber ^-acabe beg tocn ^-rau

©(^liemann ausgegrabenen iluppelbaue» !ennen lernen merben.

^er folgenbe 3>oriaal bat 5iemlidi biefelbe ^iefe line bie

33orl)alle. SDurd; feine linle 2d;mahuanb fül;rt eine 2l;ür in

einen ©ang unb bemnäi^ft jum 33abe5immer. ©erabeauc^ ge=

langt man burd} einen ©ingang, n^eld^er feinerlei ^Borri^Uungen
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5iir 3(n6riiu3iiug ücn 3:()üren seicjt, unb fomit lüol nur burd;

einen ^J^eppid) iier^ant3en mar, inio 9Jtegaron. Sit beffen 3)iitte

fte^t, ebenfo irie in Xxo'ia, ber gro^e runbe .<perb, aber f)ier nod;

l^on ben iner ^öafenfteinen ber ba§ '^ad) tragenben ©äulen nnt=

cjeben. '^n ber 3Scrl;atte fcluol inie im SJietjaron ift auf beut

ß-ftrid; burd; eincjeril^te Sinien ein 3)iufter f)ergeftellt, beffen

©eftatt bie umftel;enbe ©fisse (108) t?eranfd)aulid)t. „^ni nörb=

Iid)en 3:;i;eile be^ ©aaleS erfennt man in ben grDf3en Dnabraten

ncd; beutlid;e ©puren rot()er ^-arbe, in ben 'i^k Üuabrate tren^

nenben fd^malen Streifen bagegen fd;n)a(^e tiefte Don blauer

^arbe. Ser gn^eben geigte alfo früf)er ein einfad}e§ bunteö

S^eppic^mufter/' (SDorpfelb.)

3n bie ßimmer beS 9}iännerf)anfe§ mar in fpäterer 3^^^

ein ©ebänbe eingelegt, beffen ^-unbamentrefte ein 9led)ted be;

fc^reiben, toon ber norbmeftlidien ber öier «Säulen an bi§ einer=

feit^ 3ur Dftmanb be^S 'Dtegaron, anbererfeitS jum ßingange ber

3>DrI)a(Ie. 2luf il;nen [taub aller ii>al;rfd}einlid}!eit nad; ber

Stempel, üon bem nod; einige 3lrd}ite!tnrftüde, befonberS ein

borifd^e» Äapited, gefnnben luorben finb.

2lu§ bem 3>orfaa{e be^ SDtegaron füf)rt, mie fd}cn ermäf}nt,

eine Xl^üx in einen @ang unb nad; menigen Sd^ritten in§

33abe§immer, eine ber intereffanteften 3tnlagen be§ ^alafte§

(%bb. 109). ^en ^ufjboben bilbct ein einjiger riefiger J?al!ftein=

blöd non 4 m Sänge, über 3 in 33reite unb burd;fd}nittlid;

0,70 m S)ide, beffen @eund^t fomit gegen 20CO0 kg beträgt.

SKit feinen unregelmäßigen Slänbern greift er unter bie ge=

mauerten Jöänbe; ber frei bleibenbe 2l;ei( ift fo bearbeitet, bafe

bid;t üor h^n äßänben ring^^um ein 0,12 bi!§ 0,13 m breiter

Streifen läuft, ber 3 mm l)öt)cx liegt al§ ba« fauber geglättete

3Jiittelüiered. Stuf jenem Streifen befinben fid; in beftimmten

iHbftäubcn je jmei Söd;er nebcucinanber, bie ju nid;t!5 anberm

gebicnt Ijaben fönnen aU 5ur ikfcftigung x>ün .«pol^bol^len, mit

benen bie ganzen 2Bänbe uerflcibct maren; unb gmar gel;ören

jebeemal bie s^^^ei burd; ben gvöf5ern 3lüif<iA'iti"'-'iit"t getrennten
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Södjer 511 einer uub berfelben ^D(;le, bie an i(;reu beiben ßnben

befeftigt irterben mußte. Sßegen biefer ^otjüerfleibuiu] im

Innern f)ätte man 'iitn dlanm and) für dn Jöaii'erreierucir

Italien lönnen. 2)em lüiberfprid^t aber bajo ;i>Drbanbenfein einer

Xißv auf ber Sübfeite, bie äluar nid;t luirflid) ert)a(ten ift.

®urc^fc^nitt.

K4^+H \ \ \ \ 1

O 1 1 3 H- ^ lAV.

109. ©runbrifi bei Sabejimmer».

lueit bie ganje 33anb (jier üöilig 5erfti3rt ift, aber au§ bem

?5e(;len ber @infa^löd;er in ber ^ufebobenp(atte uub bem barau§

folgenben §el;len ber 3Sanbbciyien cjefd^Icffen iuerben mufe.

2)er cjanje mittlere 3:l;ei[ ber 33obenplatte ift fauber geglättet

unb fo gel;alten, ba^ ba§ SBaffer uacb einer Stelle an ber Dft=

feite abflof3. 3« i^cr 2.ÖeftliHinb finb jann runbe Söd;er au»=

gefpart, in benen JDal;rfd)einlid) S^t;Dngefäf3e mit ben luMt ben
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©rieben beim ^abcn ja fteticj nerluanbten Salbölen eincjelaffen

inaren.

Um ba§ ^abejimmer l)erum iinb Leiter in mel)rfad;en ^id-

jadlnegungen auä) ba^ 3}iec3aron nnugel^enb fübrt ein ©ang 5ur

^^rauentx»Dünung, bie ganj ber ber 3}Kinner entfpred;enb an=

gelegt ift. Sßieber fommen tinx jnnäd^ft in einen großen ^of,

ber auf mel)rern ©eiten <Säulenl)allen mit ©^uren t»on ge=

tnanerten Si^bänlen Ijat. Saran ftö^t nörblid; ber |)auptbau,

beftet)enb an!§ einer SSorl^aüe unb einem großen ©aale. Söegen

ter lleinern 3JlaBüerf)ältniffe (5V2 m breite) fel;len bie ©äulen

joiDol bei ber 33Drl)alle jicifd^en ben Stnten tt)ie im ©aale um
ben ^erb. ©er 9laum ijat rechts unb lin!» SZebentl^üren. ^m
©aale ftanb in ber a}titte ein inerediger ^erb, unb an ben 3ßän=

ben finb l;ier nod; ^ruc^ftüde üon SJialereien erl)alten, tt?ä!^renb

bie au» anbern 9täumen ftammenben 9tefte nic^t mebr an il;rer

alten ©teile, fonbern lo^gelöft am 33 oben gefunben tniirben.

3lu(^ ber ^rauenfaal ift ring» f»on einem ßorribor um=

geben. SScn iljm au§ betreten inir bie ö\tliä) parallel mit bem

.^auptbau belegenen 9iäume, unter bcnen \iä) nörblid} ein

größere» ©emad; mit einem 3>Dr5immer au§5eid}net, in bem n^ir

inetteid;t ben el;elid;en ©d^kfraum ernennen bürfen. '^n ben

füblic^ anfto^enben langen unb f(^malen ^Räumen befanb fic^

n)al)rf(^einlid; eine S^reppe in ber 2lrt, ba^ biefelbe in bem füb=

liefen ber beiben öon Dften nad) Söeften aufftieg unb bann in

bem nörbli(^en in umgel"et)rter 9Ud)tung fid; fcrtfe^te.

©ans ^^ norbi3ftlid;en 2öin!el ber ^alaftumfaffung liegen

bann met)rere gri)^ere unb Heinere ©claffe, bie n)Dl aU <Bd)a^'

fammer, 3Rüftfammer u. bgl. gebeutet Jr>erben bürfen. 2ln ben

^of toor ber ^raucntuDt;nung ftöfjt füböftlid; ein gtreiter ^of,

neben bem füblid^ ein ©eiuirr fon 3.)cauern aufgebedt ift, ba§

feinen beftimmtcn ©runbrif? 5U reccnftruiren geftattet. ^nter-

cffant finb in bemfelben nur mel;rere 3iige ganj alter 3)iauern,

bie im ©egenfa^ 5U bem ganjen übrigen ^^alafte genau bie

öleid;e Orientirung l)aben luic ba^o grof5e ^rcpplaicn. S)er
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^lan be)3 le^tern fd^eint bemnad; au§> einer früfjern 33aiiperiobe

ber ^urg beibel^alten 511 jein, bie a\id) fonft an üeri'd;iebenen

Stellen bei ben SluSgrabungen l;emorgetreten ift. 33efDnber§

in ber ©übmeftede Ijat fid; 3 m unter bem fpätern gn^boben

unb Mv unter 3:I;ei(e ber SUngniauer l;in ein Sel)meftrid; ge=

funben, genau bem trojanischen gteid}, mit 5ugel;örigen 3)iauern

au§> üeinen 33ruc^fteinen unb lauter einfarbiger reifer Sopftnaare.

(S§ !ann fein 3^i-''*^if^t K^i^/ '^^'^i3
iüir in bem aufgebedten ^^xlaft^

grunbrifj nid;t bie erfte Stnfiebelung auf ber 33urg, fonbern nur

bie le^te ©eftalt einer unbered^enbar alten (^ntiuidelung öor

un^ l;aben. Qu betonen ift aber, baf3 bie 9üngmauer nid;t mit

jener altern 3lnfiebeluug, fonbern mit bem aufgebedten ^alafte

5ufammengel)Ln-t.

Raffen loir nun einige @in5elt)eiten ber befd^riebenen Sauten

näl;er in^ Singe, um oon ber ^perftellungÄart ber iüid}tigften

Sauglieber eine !larere 2lnfd}auung 5U geioinnen.

J^al! ift in 3:irt)n^ unb SJhyienä an jeber Sanb unb auf

jebem ^^uPoben angeiüenbet, aber freilid; nic^t aU Serbanb^

mittel, al» 93ii)rtel, fonbern immer nur al§ Serpu^. 311» folc^er

toar er für bie mit £el)mmi3rtel gefügten ober ganj au» £el)m-

siegeln l;ergeftellten 9)iauern unerläfelid}, h}eil biefelben fonft

ben gerftörenben ©inloirlungen ber Söitterung nic^t l)ätten ftanb*

lallten lönnen.

S)af3 bie ^araftaben unb ©äulen au» ^olj beftanben, ift

fc^on i)fter gefagt, aber nod; nid;t beloiefen iüorben. 3)er Ses

iueig fe|t fid^ au§> brei Seobad}tungen sufammen. ©rftenS !ön=

neu bie 3tntenbli3de oon ber Sorl)a(le beö a)iegaron, beren einer

auf 3tbb. 107 5U fetten ift, loeber anbere Üuabern nod) 5tein=

ober 3iegelmaueriDer! über fid} getragen l^aben: fie jeigen einen

tiefer gelegenen geglätteten 9tanb mit S)übellDc^ern, auf bem

nur i^^ol3bol)len geftanben l;aben !önnen. 3*^eiteny ift aud; bei

ben übrigen 3(nten, beren Dberfläd;e nid;t in biefer be3eid)nen=

ben SBeife bearbeitet, fonbern einfad; geglättet ift, ein weiterer

3lufbau toon Cuabern au^^gefd;loffen, lueil fonft bod^ auf irgenb-
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einem ber in ^aijl "von 26 faft noKsäMig ert;a(tenen 2tntentle(fe

bee ^sfilaftbauec^ ]iä) ein ireiterer (Stein ert)alten l;aben müfste.

drittens finb gerabe nn ben in 53etrad)t lommenben «Stellen bie

ftärfften Sranbfpnren t»Drf)anben: bie Dberftäc^e ber 2(ntenMöcfe

cbenfo irtie bie ber ©äulenbafen ring^5 nm bie ^eripl;erie be»

<SäuIenfc^afte§ I;erum ift jn aalt üerbrannt; lüo neben ben

hinten [ic^ no(^ 3)Zanerrefte erl^alten t;aben, ftnb bie ^rud^fteine

berfelben ebenfalls in Ralf tern^anbelt, ber iterlnnbenbe 2el;m

ift 5n einer rotl;en ^Jtaffe geworben, nnb bie Sel;m3iegel finb jum

^f)eil ganj terglaft.

S)ie 2tnten finb in %h)^n§> infofern anber§ gebilbet aU in

%xoia nnb, toie "mix fetten derben, au^ in 9}^i;!enä, aU an ben

Ie|tern beiben Orten bie ^oljbalfen auf eine fid^ iamn über

ben ^ufjbcben erf)ebenbe Steinplatte aufgefegt finb, ipäljrenb

fie in 2;irt)n§ regelmäßig auf einem gegen 0,60 m I)o]^en Scdel

fteben. Sie 3lrt ber 3^i^*i<^tii^9 biefer ©odelfteine iinb ber

.^erfteHung il;rer Sübellöc^er läßt fid) nod; genau erlennen.

Sie äufsern §lä(^en berfelben finb gefägt, unb jirar n^urbe ba?^

©ägen nid;t tion einer Seite l)er ganj burd)gefül;rt, fonbern,

lüie gerabe hti bem 3(ntenblod be^3 3)?egaron aud^ in ber ^cid)-

nung 5U fel;en ift (2lbb. 107), üon brei Seiten l;er jebe^mal

big annäl;ernb sur 93?itte, Wo ba§ le^te fteben bleibenbe Stüd

abgebrod;en inurbe. Sic erl;altenen Sägeftrid^e loie aud} bie

^orm jenes 33rud}e§, ber ein fpbärifd;e§ Sreied bilbet, jeigcn,

baß bie Säge in concaüem 33ogen einfd^nitt, baß fomit, lr»ie

Sörpfelb folgert, nid;t 5ir>ei Seute, jeber an einem ©nbe, baic

^nftrument jogen, fonbern baß baffelbe bie ^^orm eine^o 9}teffer§

l;atte, n->eld)e'o, t)on einem SJcannc gel;anbt)abt, mit ber Spi^e

in ben Stein einfd)nitt. Sie Sidc ber Säge läßt fid; an einigen

6te(len au§ bem l;interlaffenen (£"infd;nitt nod; beutlic^ er!ennen,

fie betrug 2 mm; ba§ ^nftrument muß bemnad^ au^ 9Jietall

unb äluar, ba Gifen an ad biefcn ^-unbftättcn nod; nidU t>or:

lommt, auy SSronje beftanben l;aben. „Sic Säge", fagt Sörp=

felb tüciter, „liatte iebenfallS !eine ^äl)\\<\ bcnu mit ber ^a\)r['
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fäge laf[en iid) nur bie attertr>eid}ften Steine 5erfd;neiben. 5)er

bid^te Äaüftcin nnb namentlich bie 8reccia öon Siirpn» gel;ijren

aber §u ben l^artcn Öcfteinen, bie nur mit einer glatten (5äge

unb einem befonberei harten ©anbc (©(^mirgel) burd;fd;nitten

iuerben !önnen. 2Sar ber ©tein einige Zentimeter tief gejagt,

fo inurbe ba^ 5U entfernenbe 6tüd, foiüeit ber Ginfd;nitt reid^te,

abgefd;lagen unb bann lieber bon neuem gefägt. 3)iefe einjel;

neu (sini'dinitte finb cv, lreld;e bie nod; auf "i^cn Steinen fic^t=

baren Guröen §urüdgelaffen baben. 2)ie iprimitiüe 3lrt be^

©ägeng t)atte gur ?^olge, bafe bie gefägte %iää)c nid^t gan§ eben,

fcnbern oft fel;r nnnbfcbief luar. ©e^obalb finb auc^ bie Stuten

lüal)rfd)einli(^ fämmtlid; UDd; mit einem J?alfputj überjcgen ge-

n)efen, obinol [id; nur ncd; an einigen l^cn il)nen 9tefte biefe^

.5pu|e0 gefunben t)aben/'

3)iefe Slrt be!o Sägenc^ läfst [id; au^er an ben fi^on er;

lüäbnten 3lntenbli3den ber 3Sorl;atte be» 3)?ännerfaale^o ncd; he-

fonber^^ gut becbad}ten an benen be» grDf3en 5propi;laion unb

benen ber 93orbalIe bec^ grauenfaale». ©ie ift n)al;rfd;einli<^

immer bei ben bärtern ©teinforten, bem bid;tcn iialfftein unb ber

33reccia, au§ benen faft alle 2lnten unb Sljürfc^lrieEen befteben,

angeinanbt luorben. 33ei ben 3Ber!ftüden au§ bem li>eid;ern

©anbftein, bie al^ ©äulenbafen, al§ SSanbquabern im 3)iegaron

u. bgl. fid} finben, ift regelmcif5ig bie Dberftäd^e fo febr öer-

tüittert, ba^ fii^ niäjt mebr feftfteUen läfst, mit iuelcbeu Snftru;

menten fie bearbeitet n?aren. ®a^ man mit jenem ireidcrn

9Jiaterial anberio nerfubr al'o mit bem barten, seigt and; bie

^orm ber S)übelli3d)er in ben inn-fc^iebenen Steinforten. „2öät;;

renb nämlid; in ben lueic^en ©anbftein inercdige Söd;er ein=

genauen finb, bat man für ben Ijaxkn unb bie 53reccia ben

33obrer benu^t, unb 5lüar Dt)ne 3i^"'eifel hcn ©riUbobrer, ber

nad; inelfad;en ßeiigniffen ben 2llten fdon frül; befannt ge^

iuefen ift." 5)er in %ix\.)m verioanbte mu§ in feinem untern

ßnbe bie g-orm eine^ bo^^^ßi^ (St;linber^v alfo ettna eine^^ ftar!en

©c^ilfrobrey, gebabt baben. 2Siebcr mit i^ülfe non fc^arfem
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Sanbe beirrte berfelbe in fd;ncEer ®ret)ung ein ci;linbrtfd;e§

Sod;, in beffen SJtitte ein ©tab an§ ©tein fielen blieb. 2)iefer

lüurbe nad;f)er I)erau^-gebrod}en; an bem mef;rfad; surüdgeblie^

benen «Stumpf ift bie 3lrt ber 33ol;rung ju erfennen. ^ie=

ielbe 2lrt ift and) bei ber i^h^n abgebilbeten 6teinperte au^

XxD\a i%hh 88) erfid}tlid;.

@^ bleiben nun nod; einige @in3elf)eiten üon bem tnnern

©d;mud ber ^alaftgemäd^er 5U bciprcd;en, üor allem ber 2lla=

bafterfrie^ unb fobann bie 9tefte ber SBanbmatercien.

2)er ^rieg tourbe, lüie fd^on oben eriDäI;nt, in ber 33or^aIIe

be§ 3JiännerfaaIeö linf§ unten an ber Sßanb aufgefunben, bie

er mit feinen fieben ^^latten in if;rer ganjen Sänge einnatjnu

Man Ijat üon 3tnfang an au^ r»erfd}iebenen SJterfmalen gefolgert,

bafe er fid} l^ier nid}t an feiner urfprünglidien 6tette befänbe.

S)ie grie^platten fd^liefeen in ber 3lrt aneinanber, bafe immer

5tüifc^en jiüei in gleid)er ^'lud}t ftet)enben eine etir>a!3 nortretenbe

eingefd;altet ift, äljnlid} luie bei einem borifc^en ^empelfriefe

jUJifc^en smei 3JletDpenplatten bie ^riglt;pl;enplatte üortritt. (Bt-

t)örte nun ber ^rieä an biefer ©tette jum urfprünglid;en 33au, fo

müfete fid; ber ©ftrid} nad; jener gebrod^enen Slu^enlinie beffelben

gerid}tet l;aben. ^a§ ift aber nid)t ber %a\i. S)er ßftrid; fc^neibet

tor ben üortretenben platten in geraber Sinie ah, fobafs üor

ben 5urüdftel}enben eine Sude bleibt, bie mit bloßem ©aube an-

gefüllt ift. 2le(;nlid} rot; loar and) bie §interfüttung ber platten,

^a biefelben mit il)rer ®ide oon 0,15 bi^^ 0,20 m ben in ber

SBanb ipal)rfd)einli(^ für eine 33ot;leniierfleibung au^gefparten

iRaum t>on 0,30 m 2^iefe nid;t ganj eiunabmen, fo luurbe bie ent;

fpred;enbe Sude mit 6d;utt gefd)(offen. -^ccben aKebem Uljxt nun

and) ein lleberblid über bie fämmtlid}cn 33aurefte ber mi;lenifd;en

^eriobe, ba^ bie 3?er!leibung ber Sßänbe mit fhilpirten platten

(ttgl. ©. 382) ber einfadjen S3emalung itorauÄgcgangen ift.

^e^tjalb möd)ten mir ®örpfelb'5 urfprünglid;er 2luffaffung toon.

einer Ucbernat;me be§ ^riefeö aus einer früt)ern 33auperiobe ben

^Sorsug geben oor ber fpätcrn, aU lönnte — baS inar 1889 feine
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^Jteinuucj — bei einer grünblirf)en 9leftauration be!5 alten ^aue^5

bcr ^rieS für biefc ©tette angefertigt fein nnb I;ätte benmad;

itid^t öorl^er an einer anbern gefeffen.

®a§ 3i*^i"ni^M'ter (110) ift in feiner r^h-nnbform baffetbe,

tpel(^e§ and; fonft im nu;t"enifd;en Stile öftere nerlranbt iüirb

(fie^e Stbb. 111, 321, aud; 12G, 127) ein l^erticaleö 33anb mit

beiberfeit» angefe^tem nerjierten ^albrnnb. 9^ur ift ba§ 5Dtufter

l)m niet reid;er an^geftaltet: anf bem 9-)iitte(banbe fi^en Slofetten

iinb nm bie ^almetten läuft ein ©piralengefd/iinge, ba^ fid; ber

?^orm be§ gled^tbanbe^? näljert. Sie 9)tittelpunfte ber 9lofetten

amb ber fämmtlid;en Spiralen, foiüie bie 5at;nfd;nittartigen Hm;

ral;mnngen beiber iimren axbi anberm ^Jiatertal eingelegt, nnb ^ioar

tüirb bie^o entlueber farbiger Stein ober Öüvj.flnf3 gelrefen fein.

58ei ^omer iuirb im ^salafte be» 3llfinoo^3 ein l)errlid;er £t)anog=

friCio erluäbnt. Unter ilt;ano» aber, ba» l;aben bie j^orfd^ungen

v>on Sepfin'o nnb öelbig^ ertuiefen, ift nicßt etuna Stal;l, fonbern

Smalt, b. i. mit Änpfer blangefärbter ©lavfhtf], 3n r>erftel)en,

mie er fd;on in 9[egi;pten maffent;aft fid; gefnnben l;at nnb aud;

in ben Sd;id}ten ber mi)!enifd;en ^eriobe ^u allerl;anb Sd;mud=

ftüden, lüic perlen nnb ©ebängen, l*>erarbeitet l>orfommt. Siefe

blanen ^aften mußten auf bem meif5en IHlabafter prad;tüoll

toirlen. Solche ^rie^3bänber fd;einen regelmäßig bie S)e!oration

ber SBänbe eingeteilt 5n Ijah^n nnb luaren meift lüie bie übrige

©eloration gemalt.

Sie äöanbrnalereien, iueld^e in inn-fd^iebenen Üiäumen bey

^alafte^v l)anptfäd)lid; im 9Jtännerfaale, in 33rud;ftüden gefnnben

finb, iuaren al fresco anf ben 9Sanbpul5 aufgetragen. Sav (lat

Sörpfelb barau-^ erfannt, baß öfter ber ''^>infel ben frifd^en

Äal! aufgefrat3t bat, fobaf5 bie bemalte %lään nod; l)ente raul;

erf(^eint, it>äl;renb bie ringc^ nmgebenbe glatt ift. ^n ben Wla-

lereien finben fid; nur bie tier färben ilHMf5, ©elb, 9^otb unb

^lau Herlüanbt; ©rün, fcline alle ^IKitteltöne feblen. ^l)X

^ „®a8 ^omevt)cf;e <SpoS", 2. STufL, ®. 101 fä-

©d)ud)I)arbt, gd)licmaiin'§ StuÄgvabiiiigen. 10
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^'ormeufcfja^ liu'ift ade bic manuid^faltigen x^ruamente ber mi;=

!enifd;en ^eviobc auf unb finbet bamit 6alb in 3}ii;!enä, baih

112. ajßanbmalcrci ou§ bent <;>ataftc.

in Drd)Dmeno^^ bai^ in älienibi, (nUb auf ben Snfeln feine

3Inalcgien. 9tbb. 112 5. '^S. jeicjt ba§ ©tüd eines Streifend

in ben genannten Hier färben au^gefül^rt, in tr>ctd;em ba»

10*
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93hifter ber ©rabbeiJe l>Dn Dri^omeno^^ sufaimuen l->eriüanbt ift

mit S^lofetten unb ber befannten 3al)nfcf;nittartigen Umränberung.

3n 2lbb. 113 fel;eu \mv ba§ eigent{;üinH(^e l^erjförniicge Dxm-

113, SBanbnialerei aiil bem ^lialafte.

114. SBanbmalcrci aiiä bcm *4-^Qlaftc.

nient, ba§ ebcnfo auf (I"Ifcnbcinplättd;en 'oon 9.1cenibt inieberfcbrt.

2tuö anberen ^niftftücfen c\d)t l)erl>pr, baf5 iinr bie 3Dtittelpavtie

be^ ^ruftid^mucfev cinc0 grcfjen AtügcliücfcnS toor wn5 I)aben,

äf)nlid; 3lbb. 180. 2(bb. 114 jeicjt bivo neuartige 3Hufter, ba§ fid; fo
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I;äufig and.) auf bcu .^iHifen nevmenbet finbet (3(66. 129j, iinb

3166. 115 enbli(^ baö ^auptftücf ber SBanbmalereien, bcn grofjcn

©tier mit einem ^Dtaune auf feinem Stürf'en. Sßir fe(;en einen

fräfticjen ©iter in geftrccf'tem 03a(ppp babinftüvmen. 2)er Äörper

ift gclblid; mit iiieleu rotben glecfen gemalt, ^er furje ilopf mit

großem ntnben 3(ngc trägt ein paar mäd)tigc, nad) lun-n ge=

f^toimgene §i3rner. 2(nf bem ^liücfen bocft ein 5Diann, nur mit

SBaiibmalcrci nits bciii *)>ataftc

bem redeten J?nie nnb ber ?3-uf3fpi^e ba§ ^T^ier 6erü(;renb, ba»

anbere 33ein t;cd} in bie Süfte iperfenb nnb fid; mit ber §anb

au bem ^orn feft^altenb. 3)ie anbere §anb fd^nnt üor ben 33aud^

gelegt. 3>on ber ^efleibnng bec^ 93(annee finb ein S^beil be§

£enbenfd}ur5e^, foluie mel;rfad;e 9ieifen um bie ^ni3d;el nnb ^Mn-

fd^en i?nie nnb 5Iöabe ju ernennen. ®er ganje ©rnnb ift blau ge=

malt, nnb jiuar ift beutlid;, ba§ bie ©eftalt be§ Sintere» au0ge=

fpart nnirbe, inbem beffeu Contour =;nnädift mit einer biden

blauen Sinie umsogen iinirbe, 'i>a'^ ber 9Jiann aber auf ben fd;on

aufgetragenen blauen ©runb aufgemalt imirbe. ®er 9)ialer

l;atte ©d}Jiian5 nnb i^orberbeine nrfprünglid; anber« entwerfen
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iinb tilcjte bie mi^Huiujeiicn i^erfu(^e nad}{;er burd; Ueber^

maliing.

S)ie S)eiitung bieje§ ^übe0 l^at inel;revc ©ntiüidelung^^

ftabien burd;gemad)t. 3ii^^^'^)ft 'i'^^)
'^^^^^^^ ^^^ ^^^^^ dTiamu einen

©anüer, ber, ebenfo une bei isomer ein Wiamx auf mel;rern

jagenben ^ferben fienimfpringt, bier anf einem ©tiere feine

Ännftftüde au!ofül;rte. ^ S)ann entbedte ^riebri($ SOiarj:^ eine

fel;r äl}nlid;e S)arfteIInng anf 9Jtün5en fon .Qatane in Sicilien

(%bi\ 116), wo ber ©tier aU glnf3gott geftattet unb ber mit

einem 9to|fd;n->eif bet;aftete Wlann auf feinem 9tüden lr>a'^r=

fd^einlid} ein @ilen ift, rok fie fi(^ öfterio

im ©efolge t»on ^y'fuBgc'ttent finben, unb

iüoUte barauS feigem, bafs aud^ ber ©tier

unb Mann be§ tiri;ntl)er SBanblnlbeiS ?^Iu^;

gottI;eiten feien. <2d;Iief5lid; iüurben bie

ÖoIbbed}er non 3lmi)!lä gefunben, lr>eld}e in

116. TOünsc öou einer 9ieil;e I)öd;ft lebenbiger ©cenen ben

©infang unb bie S3änbigung Jüilber ©tiere

barfteHen, unb gteid; in it^rer erften ^efpred;ung ftcHte SßoIteriS ^

feft, ifa^ nun anä) bei bem tirl;ntt)er Silbe an nid;ty anbereso

all an eine fDld;e ©cene gu beulen fei, um fo mel;r aU je^t

erft ber 9teft ber 3eid;nung um bie Ruften bei SJiannel

genau benfetben ©d)ur,^ unb bie Sünge an ben .•i?nöd)eln biefelbe

©d;ul;trad}t erfennen laffen, lüeld;e bie G^olbbed;er bieten, unb

biefe Sefleibung ber ^igur fomit unbebingt au§> bem ©ijtter-

freife I)inau§ auf bal täglid;e :^eben nu'ife.

^-allcn bamit aud; bio liieitgel;enbcn Folgerungen, lüeld;e

man nad; Mavf Sluffaffung an bie llebereinftimmung einel

ficitifd;en mit einem mi;fenifd)en ©ötterbilbe Ijätte fuüpfen

fönnen, lueg, fo bleibt bod} immerhin auffällig, ba|3 ba» ©d;ema

' So ^vitn-ictitö in Srf)(ieinann'^ „Sirljne", ®. 348.

2 3a(;rbiid) beS StvAäoIog. Csuftitiitö, 1888.

=> 3lt^en. a)nttl;ei(uiigen, 1889, ®. 204 fg.
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bcr ©arftelfung , lucl(^e§ bic [icilifd;en 3!)orer im ß. !3<-it?^"t?iinbert

ö. ß^r. auf iljre 9Jiün5en festen, c\cnau baffelbe ift, ipetd;c§

fd^on mebrere Sal;rl)unbcrte üorbcr üon bon ^Cirpntbiern an-

gciuenbet luurbc. SBenu biefe Ucbcreiiiftimmung aud; feine

©tamme^-gleid^l^cit ber beiben 33ölfer beineift, fo lüeift fie bod^

auf ua(;e ^ejieljuugen sinifc^en beiben, auf eine fortlaufenbe

^Trabition bin.

4 2)ic (ginjclfuubc.

2ln ßtuselfunben finb bie tinmtl^cr atu^rH-jrabungen burd;au»

nic^t fet)r ercjiebig tjeJrefen, unb \i\vi 5u ^age geförbert ift,

befielet faft au5fd;IieBIi(^ auS 53rud;ftüden l^on ^Hifcu unb Xlmi'-

figuren. S)a§ iüid^tigfte ©rgebniB/ iüeld;e!§ bie 53etrad}tung biefer

®inge liefert, ift bcr ftarfe llnterfd;ieb 5iinfd;en ber in ber

älteften 2lnficbelung gefunbcnen S^opftpaare unb ber au^3 bem

fpätern ^atafte ftammenbeu. @» ift oben bereite gefagt, ha'^

in ber norbti>eftlid;en ßrfe ber Dberburg, ba föo bie gro§e

9(ufgang^5treppe münbet, ©puren einer altern 9Infiebelung ge=

funben finb in ©eftalt 'von re(;cn 9Jcauern unb i'ebmfuBböben,

'i^k 8 m tiefer lagen al^o ber näd)ftgelegene ^alafttbeil. 2ln

biefer ©tette finb SSafen unb Pannen gelioben Utorben, wddjt

il)ve näc^fte Slnalogie in bem 5I^(;Dngefd;irr t>on Siroja, befonberjo

bem ber bortigen erften unb jlDeiten 3(nfiebelung hahnx. @^-

mag genügen, nur bie .'pauptftüde aU 33eleg für biefe 33et)aup=

tung ab5ubilben. 5(bb. 117 fteHt ein mit ber |)anb gemad^te^ @e==

fä| bar, ba^^ ftatt ber §en!el bicfelben burd;bol;rtcn unb für

einen burd)3U5ief)enben ©trid beftimmten 2(nfä|e l)at, \vk fo

toiele in Xxo\a. ©§ beftebt au» rötl;Iid;gelbem, jiemlic^ gut ge^

branntem ^bcn. 3(bb. 118 seigt einen fufslofen 33ed;er fcn ^bon,

um beffen obern 9ianb ein mit roI;en runben Ginbrüden ner^

§ierter 3:f;onftrcifen gelegt ift. 3(ud; bie Umlegung fcld^er

S:;f)Dnftreifen, in bie augenfd;einlid; mit bem ^"^"9^^* ©inbrüde

gemad;t finb, ift trojanifd^e Hebung. S^iefelben umgelegten
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(Streifen seigt biVo in Ta: 119 abgebilbete ^ruc^ftücE, jebod^ fint>

l;ier concentnf($e Äreife nnb ba» fogenannte ©rätenmuftcr a\§>

SBer^ierung benu|t, bie cjerabe beibe ]iä) ebenfaHy in Sroja

tineberfinben. 5: er Steiler, lr>elcf)en 9(tv(\ 120 jeicjt, ift bereit» auf

117. SfjongefäB i&xöiic 1:2).

118. ik'cl)ei- uoii 21)011 (©röfte ir2).

ber Söpfcrfd;eibe gebref)t; er erinnert nid^t minber iüie bie üorigen

©tüde an trojanifd)e (Snnbc, nnb luenn icf; nnn nod; bcn fteinernen

©arnnndel (121j eninitjue, ber i^öllig bcr trojaniichcn Urfonii eiit=

fpricl)t, \o lüirb man bie llebereinftimmnug biefcr 8tücle mit bcncn

aus» ben älteften trojanifd^en ®d)id;ten in ber Xi)at wol giemlid^

grcf? finben. G^ lüurben bann aucb einige tl;önerne „51öirtel'',
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rol^e 3Jleffer iinb ^^fcit1pi^en auc^ Dbfibian, ]ü\vk eine ^cr(e üon

blauem Jlobaltcjlafe in ber älteften ©(^ic^t gefnnben.

Um bie Uebercinftimmung bicfcr älteften tir^ntt)er ^unbe

mit ben trojanifdien rid;tic3 ju üerftcl;en, mnfj man fic^ gegen;

119. S8ruc{)ftüct eines großen 2;i)ongcfäBe5 (öröBe 1:3).

120. Jiefer IcUer bdu 21)üu

(®rö6e 1:2).

l-Jl. Öanmnrfi'l aiu-. jcfjrooräcm

©tfin (uat. ©röße).

iüärtig Iiatten, ba^ biefelben and} an anbevn ^Nunftcn ber Dft=

füfte üon ©ried;enlanb unter ober neben ben mpfenifd^en ju

^age getreten finb, fo bei @d}liemann''o aUivgrabungen in Drd)D;

menoic nnb in noä) bejeic^nenberer 9Seife neuerbingS in (Sleufi0.
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.<Qier I;at P;ilio§ ^ im ^abre 1889 tief unter ber ^^eriboIoSmaiier

bc§ ^aiipt(;eilic3tl;iim§ ein &xab aufgebecft, ba^o sufammen mit

mt)!enifd;en 3>afen jene ältere Siopflüaare, bie mau troianifd^e

nennen fönnte, entliielt. S)aran^5 gel;t 3um erften male bentlid;

t)ert)or, bafs nod; beibe ©orten nebeneinanber Ijercjeftellt iuurben,

iDobei bie troianifdje 2lrt ba§ attl^ergebrad^te ©lement barfteKt,

iüäf;renb bie mi;fenifd;en ©efäf3e einem avi§ gan§ neuen Slnregun^

gen f;erüorgegangenen ^unftftile angefroren.

äöenu bav gleid^artigc ^(uftreten ber entiuidelten mplenifc^eu

^unftprobu!te im griec^ifd;eu 50kere eine ©tamme§üertt3anbtfd;aft

ober inenigftenS leb{)afte c^panbel^besieiiungen ber betreffenben 33e;

lDof)ner snr 33orau§fe^nng I)at, fo iinrb man !aum nm(;in fönnen,

ein ©leid^e^ an§> ber Uebereinftimmung ber altern ^-unbe ju ld}lie=

Ben. S)aB aud) in Ungarn, in SJiedlenburg, in ^lieberfad^fen, in

Dberitalien, in ^^ranlreid), überall Ido ber Spaten in bie älteften

®d;td}ten l)inabfteigt, einjelne äl)nlid;e ©rfc^eimmgen an§> £id;t

fommen, barf nn» nid;t irren. ß;§ [inb bie natürlid;en formen, auf

toeld^e bie öerfc^iebenften SSölfer jebe» für [ic^ verfallen, njenn eS fid^

barum l;aubelt, bie ^ülfS^mittel für bie einfad;ften 33ebürfniffe bei^

fieben^- ju fdjaffen. Gegenüber fold;cnUeberein[timmnngenim©in;

seinen Ijat aber an ber gried;ifd;en ilüfte im ©anjen, aud; in 33e3ug

auf bie 33auli(^feitcn, luie tüir fpäter fel)eu luerben, bie gleid;e (Sul=

tur gel}errfd)t tüie in 3^roja unb in (Supern. SSir luerben baburd)

lebljaft erinnert, baf5 ja aud) bie l;omerifd}e 3cit leinen gruublegeu;

ben lluterfd)ieb 5Unid;en gried;ild;er unb troianifd;er ©itte lennt.

2)ie gunbe aus bem ^alafte geigen bem gegenüber, ebenfo

tüie bie Sßaubmalereien, burd^auv ben Gbarafter ber mi)fenifd;en

(Sulturperiobe. Sie ^Hxjen gel;Dren aUerbiugS uid)t jener altern

©attung biefer ^eriobe an, bie fid; l;auptfäd}lid} in ben @d;ad;ts

gräbern wn 3Jii)teuä erl;alten l;at, fonbern entfpred^en bnrd;=

lueg ben jungem, bort „auf3erl)alb ber ©ruber'' gefunbeneu

Xypen. Gi;aratteriftifd; für bieje ©attung ift bie '^ügetl'anne.

1 'EcpTi,utp\? ap^aioAOY'.xT) ('Julien), 1H89, 2. 171 fg.
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i)on iüe(d;er 3(b6. 122 ein ganj ed;alteneä ©yemplar barfteUt.

5Dic 9leifen, luelcfie l;ier um ben 33auc^ be» @efäf3e'o laufen,

!e{;ren in lHn-fd;iebenon ^(bänbcrungen unb burd; 3^uM"ct^'iHlfieber

belebt, immer luieber. So iel;en luir in 3tbb. 12;) eine ÜHife

V)on breiten unb fd;malen

Sleifen, fotuie in ber^cnfel;

gegenb iH^n giüei SicfS'-icf^

linien umäotjen. SDie fol;

genben "Figuren jeigen bie

t)erfd}iebenartige C^kftal=

tung fonftiger ^ii'^M'cf^'"-

glieber. :^\\ ben Slbb. 125,

126 unb 127 befinben [id;

5ir)ifd;en ben l^orijontal

umlaufenben 9leifen i>erti:

cale C^Uieber fo geftdtet,

baB 3nnfd;en einem 9ial;men

t>on 6trid;en balb SSetCen-

linien (125), balb 3?ierede

(126), balb einfädle Vid^ fünfte (127) angebrad;t [inb. 2(n

t}k\t breiten iHUlüalen (^lieber lebnon fid; bei 125 unb 126

beiberfeitio l;albrunbe ober l^mlb=

elliptifd;e iser^ierungcn, fobafs eine

gigur entfielet äl)nlid) bem ^aupt:

motiü be^> 2llabafterfriefe:o (oben

aibb. 110). ®iefe^ SJiotiö, eine

toerticale 93titteninie, an iiield;e

rec^t» unb linfv )i)mmetriid;e Jvigu^

ren fid; lel)nen, erlueift iiä) immer

md)v ai§> ein in ber ganjen mpfe=

nifd;en Stmxit l;errjd;enbev. ^ft e^5

bod; aud; baffelbe, mcld;e^> bem

^Relief be!o 33urgtl;ore^, ber ©äule jiiit ben aufgerid^teten öi)iDen

5u beiben Seiten, 5u Chmnbe liegt. ä>ermutt;li(^ iterbanft e^3

122. Sogenannte söüflclfannc (®röBc 1 : 3)

vs.i. ii>iiic (i^H-üjje 1:2).
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ber /lej-tilfuuft, bereu 2:cd;nt!, inie \im an mittelalterltd^en

@eir>eben felien, jold^e ftreng fpmmetrifc^e 33ilbungen iton felbft

mit iiä) bringt, feine ßntfteljnng.

VJ4. i&ed}n- (®röfie 1:2).

125 iiub 12C. il<a|cnicl)crbcu (J/a iiiib 1,3 (jiröfsc).

)l{ud) ba^^ 33hifter ber SBanbntaierei non 'Jlbb. 114, ebenfalls

ber ^eytiltunft angeliinig, finbet ficb uneber, nne ba!§ linnjig

fleine S3rucl;ftüd 2lbb. 129 gerabe nod; genügenb ernennen lä^t;
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imb natürticf; fe(;ten nid;t bie cbenfaHi^ in biefcr 33afengattung

fo laljlxtid) vertretenen Iangt;alfigen 3Sögel, von beijen 2lbb. 128

ein 33eifpiel gibt.

127. S5afen|rf)crDe (^/s ©röfje).

128. aSafcnfd^erbe (öröBe 2:3). 129. S8afenf^er6e

(®röBe 1:2).

2ll§ Srin!gefä§ !ommt, neben einer niebrigen klaffe, befcn^

berä bie germ beo in 3lbb. 124 abgebilbeten 53ed}erx^ vor, )>k

and) an allen anbern g-unbftätten nu;fenifd;er Gnltnr berrfd;t.
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S)er fpätmi)!eniid)en ©attuittj c3et)ören einicje fel;r eigene

artige ©efäBJcf^erben an, iuie fie äijuM) bhiijcx um in tuenicjen

Stücfen auf 6i)pern unb in 5tüei ganj !leinen Fragmenten in

3)ii)!enä gefunben finb. ^ 3(6b. 130 [teilt bay .<paupte^*emplar ber;

felben bar. 3i>ir fckn linfc^ ein fet)r fteifbeinigeiS ^vferb mit grofscn

fugelrunben 2tugen nnb flatternber a)iät;ne. 2tn feinem 9)iaule

i:w. S8rud)ftücf einer «afe.

finb bie 3^9^^ fid;tbar. !:}(uf bem 9tücfen liegt ba§ ^od). ®ie bei=

ben Spiralen barüber bienen nur §ur Dlaumfültung. Unter bem

^ferbe ift ein .s'Minb gemalt, beffen ScI^liHMf fid} ,^ur Spirale ringelt,

iscr bem ^sferbe fe(;en luir ^mei Duinnev in gleidjer Stellung, in

ber erljobenen fiin!en einen fleinen runben Sd)ilb, in ber 9led;ten

einen Speer iüurfbereit t)altenb. '^l)xc 'iVnne finb ftodartig bünn,

bie Stallte ift fel;r eingebogen, aber bod; nid)t \vk auf ben S)i=

5uvtU\in9kr=Söfc(;cfe, 2«i;fentfd;c 2;t;on9cfä6e (Berlin 1886), ®. 27 fg.
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pylciUHTfen i^cftaltet. Xk 3)tänner fd;einen [id; ettuaö surücf;

jubiecjeu, um 511m Söurf auc^^uljokn. ison ben Senben {)ängt

ein langer Streif hierunter, entiüeber ba§ ^anb be« ©^ur^e^

ober bcr Srfilueif oinc-^ umget^ängten ^dk^, s^aU^ nnb .fto^-^f finb

aufscrcrbentüd; ro(; cjcjcid^net; ber ^^aU ift fe^ir lang nnb ftcif,

ber Äopf 6e[te(;t faft ganj an§: bem riefigen runben 3(uge.

5Die ganje 2)arftellung ift mit braunem ^^irni^ auf I;c(Igelben

©rnnb gcma(t. lieber bem ^inüv ift aber nod) reid;Iid; ^edirei^

äu ;3iin*-'iiii«i»^Jt unb '|>unftirungen iHU-iuaubt. Xk 3*-'id)nung

ber Öeftalten in if)rer ©ünnbeinigfeit unb ."gi-Häernt^eit erinnert

fd;cn an ben ©til ber S)ipi;lDniiafen. äL>ie ]d]v fie I;inter bem

luirKii^en können ber ?Oii)fenier jurüdbleibt, Iet)rt ein 53üd auf

'i>cn ©auf (er be^5 ctierbitbe^, ber bei gefunbefter SJtu^futatur bie

ftottefte ©tellung einnimmt. 3tuf ber anbern Seite aber läfst

fid; ba» ^ilb üon 'i^tn ml;fenifd;en @efäf3en nid;t trennen, ^cd-

lueife fommt auf 1)ipi;lonlH-ifen nid)t t>or. 3(uc^ ben Kielen freien

9taum ipürbe bie ed;te 5)ipi;loumalerei nid)t bulben, unb wo ber-

felbe !^ier einmal Üinftlid; gefüllt ift, irie über bem ^ferbe, ift

e;* mit miifenifcben Crnamenten gefd)ef)en.

3(n 2;f;onfiguren finben fid; in grof3er ^al)i bie in DJiHfenä

unb an anbern ©tätten febr l)äufigen Jueiblid^en G3eftalten mit

ftd^elförmig erl)obenen ober aud) runb 3ufammengefd;lagenen

2lrmen (131, 132). ©dytiemann luoüte in biefer Gigentbümlid^feit

eine 3tnfpielung auf bie ^orm be-ö ^^alb^ unb ä>ollmonbe^> feben

unb fanb fo bie 33e5iet)ung ju ber argiinfd;en i^era, meld;e in

il;rer 33ebeutung auf bie alte peta^gifdje aJtonbgöttin ^0 5urüd=

ge(;e. 2Bir fönnen ber ^^rämiffe biefe^o ©cMuffe^^ nidjt beiftimmen,

muffen aber trot^bem bie 9)iöglid)fcit, baf5 bie '3'iguren ^bole

üorftellen, offen laffen. 9tbb. 134, \Mid)c eine langbetleibete

©eftalt, mit einem reid^en 33ruftfcbmud bel)angen, unb 133,

ineldie eine, luie e§ fdieint, Srot badenbe ^rau barftellt, liefern

ben ^eioei^o, ba^ man bereitv^ lueit menfd;enäbnlid;ere g-iguren

ju mobeUiren üerftanb. äöenn tvotjbem bie primitinern formen

immer nod) maffenl)aft tjergefteüt anirben, fo erflärt fid) ba'o
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am e!)eften aiu? einer altbercjetn-actten Sitte, a\bi bei* 9ia(^;

a()munc3 ücu altertbümlitten ßultbilbevn, mib ex- ift bemnad; fetjr

tDaf)rf(^einli(^ , baf3 iinr in iijmn bie ©arftellnncj einer ©öttin

3U ernennen I)aben.

3eicjte nn^o bie juerft eriuäbnte önippe l>on ^unben, ba^

i:n imb i:{2. ^bote auS Xfjon (natürlid)c ©röfje)-

bie ättefte 2(nfiebelnnt5 anr ber 'l^urcj i>on S^irDn^o in bie 3*^^^

I;inanfreid)t, Wo nod) faft alfe (^ebraud^^-gegenftänbe einl;ei;

mifd^eic rot)e!§ ^-abrifat lüaren, fo liefert bie nnn beiprocf)ene

ben 33eiüei!§, bafj ber in Spinnt'? anfgebecfte ^-]ialaft berfelben

grofjen 53(üte3eit ani'\c(;ört, bie einft im ganjen i3ried)iid;en

a}ieere im (ebenbiiien äÖed;ieli)erfel;r ber üerfd)iebcnen lüften;
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^nin!te \iä) fieraiiicgebilbet f)atte, uiib bcr bie ?3-unbc üon 9Jl9=

!enä &\)axaikx unb $Ramen gccjcben I;aben. ^n %in)nx^ fönnen

linr aber nid)t bloy in bie 3^'^^ lun- bieier (5rof5en ^^(iite,

fonbeni aud) in bie nad)(;er folgeube nod; einen furjen Slicf

tüerfen. ©iS ift läncjft beobad^tet jpcrben, ba^ auf bie SSafen

i;i3 iiiib i:j4. SBeibliifie gifluren au§ 3;f)ou (®rö6e 2:3).

m^lenifd^en ©tiB bie bex^ fogenannten 5)ipi;lDnftiU ioU:\cn, in

ber 3(rt, bafs eine ^dt \anq beibe 3(rten gleidijeitici fabricivt

Serben, bi-o bie mi)lfenifd;e (iultur allmäl;lid; ber ücm 5}ipi)Ion

ba!§ ^-elb räumt. 2öie bie mi;!eniid;en nad; 9)ii;!enä, fo finb

bie S)ipi;tontiaicn nad) ifjrem .»pauptfunbcrt, bem atl^enifd^en

©oppeltfjore, i^or beni bie cjrofee @räberftraJ3e begann, benannt

©d)ucl)f)arbt, SdjUcmann'ä Sluägraöungen. H
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JDorben. Sie iinterfd^eiben [icf} l>ou beu nu;fenijd)en ^a\tn

5unäd;ft baburd;, baf5 in ber Drnamentif an <BUlk ber 9kd)=

af)inunc3 be^ Sebenbigen, ber 2;(;ier; unb ^ftanjeniüelt ba^c ßineare

tritt, 9Sebe= unb Änüpfmotiüe. 2(n ©teile ber Spirale I;errfd}t

ber SJiäanber, an ©teile ber Sßellenlinie ba§ 3^<^3^i^- 3((gen

nnb ^solppen fonnnen, iuie fdjon auf ben jungem mt;!enif(^en

9>afen, gar ntd;t niet)r t>or. S)agegen iüerben figürliche ©ar^

l.'i.'i. i^afcufd^crbi' (eSrößc 1:2).

ftellungen, mel;r al;? bi^Ijer auf 'i'afcn ju gefd;el;cn pflegte, üerfud;t;

fie gcigen aber eine bäuerifd;e Ungcfd^idltcbfcit unb [teilen fel;r

föeit äurüd l)inter allem, it>a!§ im mi)fenifd;en ßuUurfreife an

berartigem geleiftct iDorbeu inar. 2)cr 3:^I;on biefer (*^5cfä|3e tft

toeit roi)er aU ber ber ml;fenifd;en Gattung; bie 9.)ialerei ift

ftet0 in ^irniio auiSgefül;rt.

3>Dn biefer 9>afengattung Ijaben fid; in ^Jinniv- fcl)r niele

©d)erben gefunben, ein 3^1^}^"/ bafj bie ä^urg and} nad; beut

3rbleben ber mi;fenifd}en Guttur nod; geraume '^dt (HMuot)nt Unn*.
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äßir bilbeu iLneberum nur qaw^ iuenigc Stücfe ab. %bb. 135

jetgt mitten in einem öeinirre üon (jonäontalen unb üerticalen

ßicfjacflinien j^ranen, ireti^e, Q3(umen[träu^e tratjenb, einanber

bei ben ^änben gefaxt (;aben. 9(uf ber Sd^erbe finb i(;rer nur

jttjei erfjalten, e« lüaren aber, inie bie 9tefte red^t-j neben

bem 33rnd^ jeigen, ncd; mel;rere bargefteüt, fobafs nnr in

bem Silbe stoeifet^o^ne einen ^teigentanj ernennen bürfen.

Stbb. 136 §eigt gegenüber biefer ioeiblid^en Seid^äftignng bie

136. iKafcufcfici-tie (®rö6e 3:3).

ernftere ber 3}Mnner. Gin Mann fd^reitet tor einem ^ferbe,

ba§ er ma!)rfd;einlid; am ^üqd fül)rt. ©eine Saitte ift nod;

rmf)v eingefd}nürt, aU bie ber granen inar, fcba^ fein Dber=

!örper toöHig breiedig erfd;eint. ^m ©ürtel ftedt f)cri5onta(

nad; toorn ftel^enb ein «Sd^mert. Unter bem ^ferbe ift 5ur

0tanmfüllnng ein ^-tfd} gemalt nnb über, neben unb unter

bem 3)Janne finb 5u bemfelben ^wcde allert)anb ^^iguren an=

gebrad;t, ein 'DJäanber, ein ©naftifa j^ unb mel;rere 9lt)Dmben

mit ^un!t in ber 3)iitte.

11*
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3115 gortKl^iiiuj bc§ im)!enifc^en ©til» \\a^ einer anbern

^id;tung l;in [inb bie fogenannten prctc!or{ntt}ifd;en ^afen auf=

§ufa[fen, i^on benen einige fid^ aud^ in ^in;n§ gefnnben l^aben.

^ig. 137 ift ba5 Untertbeil eine^ Hcinen Äännd;en§, in braunem

girni» unten mit paraEelen 9kifen, barüber mit einem S^Iatt^

!eld; versiert; ^ig. 138 ba§ Srud;ftüd einer S)ofe mit ^äjady-

brettmufter auf ber ©eite. S)er feine l;elle 3:;^on biefer SSafen

ftet)t unter allen bem ber mi)!enifc^en am nä(^ften; baju IjaUn

fie fid; in ©ried;enlanb W4)cx nur gefnnben an ©tätten, n}D

ml;!euifd;e ßultur üoraufgegangen ift, in 3;iil;n§, 2tegina, ©ici=

137. GSefäß mit braunen ^araEcIen 138. gragment einer I;o|c.

£inicn. 1/2 (Sröße; Siefe 2 m.

lien unb aU fel;r früher Siiipoi^t in ©trurien. SBenn mir über

it)ren J^erftettnng^ort erft im Haren fein merben, mirb bamit

irol aud) bie J^age nad} ber ^erfunft ber mi;fenifd)en Isafen

geförbert tnerben.

dlaä) bem 3(uf^ören ber ©ipploncultur muB 3:;in;n§ ia^r=

I;unbertelang öbe unb teer gelegen Ijaben, benu nad; bem

borifd^en Stempel, ber mitten in ba^o älccgaron l;ineingebaut

iüar unb etnja bem 7. 3al;rt;unbert to. 6l;r. angel)i3ren nnrb

(f. ^bh. 139), treten erft auö bp^antinifd^er 2^it lüieber ©puren

ber 33en>oI;Tmng auf: 5al;lreid;c (Gräber auf bem ©übenbe unb eine

Äirdje in bem crften grof3en i^Drl^ofe beS ^4>alafteg F. ®ie le^tere

iüar bie SSeranlaffung geiuorben, ba^ man eine3eit lang ©d^lie^

mann'S neue ^alaftentbedung ebenfo angiüeifclte iuie einft feine

a>er!ünbigung bcö ed;ten 2;roja. ®er altüerbiente englifd;e2lrd;äo;

löge ^enrofe, ber feit mct)r alc-' inersig !oal;ren, feit feinem be-

rül;mten 2Ber!e über bie atl)enifd;c Sllropcliio in ber üorberften
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9tei(;e ber 3(ltertt)um!oforfd}er fte(;t, l;atte mit einem (Sorrefpoit;

benteu ber „Times" 2:;iri;n0 befud}t unb ju bemerfen geglaubt,

baB bie ©ntbccfer ro(;e mittelalter(id;e 3Jtaiient für foid^c be§

f;eroij'd}en ßeitalter» genommen (jätten. (^§> erfd^ienen im 'i^nd)=

\al)x 1880 in biefem 6inne mel)rere Slrtüel in ber „Times''.

2(ber aU bie fBadjc balb barauf in ber ^öellenic ©ocieti; in fionbon

t>erf)anbelt Jüurbe, ju lueld^er Sitzung Sd^liemann unb 2)örpfe(b

ii^ eigen« üon 3(t(;en nad; Sonbon begaben, [teilte \iä) l)erau§,

tia^ ^enrofe bie bi;5antinifd;e Äir($e für bie .§auptfad;e angefel)en

unb für bie n)id;tigfte Stü^e ber @i^liemann:Sörpfelb'fd;en 2luf=

ftellungen gel)alten t;atte. ®ie l^erftänbigung mar leicht, unb

^enrofe nal)m alle feine ©inJüänbe öffentlid; jurüd.

wimimmMiäiM
o.r-öV-

b 0^3 m.

139. Sorii'djea Slapiteü »om fpätern Icmpel öu 3;irt)uä.



S]ierte§ Kapitel.

flTijkmä.

h l'agc unb ^cfcftigung bcr iöurg.

2ßa» über bie 6ntftel;ung itnb über bie ©efc^id;te toon

3)Ü;!enä überliefert ift, I;aben iuir bereit;? im 3(nfang be§ öorigen

^apitel^ bargelegt unb bort ben €6)\u^ gejogen, ba| bie ©tabt

eine 5lod;ter ober eine jüngere ©djlpefter 'von %ix\)n§' fei, bie

i^rer günftigen Sage 5ir>ifd;en bem öftlid^en iinb bent toeftlid^en

SJieere ben fprid^njörtlid; geiüorbenen 9kid;tl)nni xinb bie S)or=

mad;tftellung im älteften ©ried;enlanb ferbanfte.

Unfcre Ijeutige .ßenntnifs ber einfügen 33ebentnng tion 9JJi;-

fena ftü|t fid; in erfter Sinie auf bie 2lu^H3rabungen 6d;liemann'^,

ixteld)e im ^aljxt 1876 au^ ben golbgefüHten ©d}ad;tgräbern bie

reid)fte SKuftration be^ £eben§ unb SreibcnS ber 33urgt)erren

5U 5tage brad;ten. Gine miltfommene ^örberung lieferte im

Sal;re 1881 bie Äartenaufnal)me beiS Hauptmanns Steffen, unb

eine luid^tige ipeitere ßrgängung erloud^S buri^ bie (Grabungen

ber gried)ifd;en 2trd)äologifd}en ©efellfd;aft, bei benen in ben

Sauren 1880 bi§ 1888 auf ber ©pil^e ber SBurg ber ^alaft, unb

in unb neben bem Stabtgebiete eine grofje ^aU t>on ©räbern

gefunben njurbe. ®iefe legten 3lefultate loerben am ©c^luffe

unferS Äapitel'o iljre Ükfpredjung finbcn.

2)ie bciben l)ol;en 53erge, ^ropt)et Glia unb ©jara, jtüifd^en

benen 9Jci)!cnä liegt, inerben üoneinanber getrennt burd; bie

©c^luc^t bei S^atoo§'33ad}el, meldte fid;, juerft ineftlid; ftreid^enb,

bid;t am ©jara plt unb bann an bcr (Sdc bcffelben fd^arf nad;
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Silben Hinlncgt. 33ei biefer GcEc beiiinnt, nur 150 m nad) 5Ror=

bcn entfernt, eine anbere Sd;(ud)t, bie be§ ^io!Dre^a:i^acf)e^3,

luelc^e fid; nad; SSeften snm Jlept)ifo§ menbet (f. ^lan IV nnb

VI, Unterftabt). 3n beni SSinfel, ben fo beibe miteinanber

bilben, erf)ebt fid; ba^o ©elänbe 5U einer ifolirten ^ö\)t 'von 278 m,

itnb biefe ift 5um 53urgberc3e aujccjefud^t iporben. Sie Ijäncit im

Dften burd} einen 23 m tiefern fd;malen Sattel mit bem @(ia»=

berge guiannnen imb im S^Öeften burd^ eine mir geringe Sen:

!ung mit bem lang non Dlorben nad) ^ü't>(n ftreid;enben ^üget,

UHV(d;er ben ^aupttt)eil ber alten Unterftabt trug unb mit il;r

<xuä) bie berühmten Jluppelgräber.

.*ginter bem eriüätjnten Sattel, 3G0 m ö)i\\^ non ber ^urg:

mauer unb 291 m l)od;, eutfpringt eine ftarfe Quelle, t)k gelüif3

bie non ^Hiufaniax^ genannte berül)mte ^erfeia ift, rt)eld;e ber

^^urg ba-o äöaffer lieferte. S)ie Leitung, toeld^e §nnfd)en üueEe

unb 53urg ben 255 m beben Sattel paffiren muffte, bätte ba§

^urginnere nur mit Umgebung ber über 260 m i)od) Uegenben

9iorblr>eft; unb 9Jorbfeite beim £öJitentl)Dre (241 m) erreicben

lönnen. 3luf biefer Seite finb anä) nod) antue Steinbettungen

al^^ Slnjeid^en einer ^ül)rung nad; bem SDluentl)ore ober ber

Unterftabt üortjanben. 33ei einer fo langen unb fd;lüer ju

fd)ü^enben Sinie inbe| lonnte ein belagernber ^einb ber 5ßurg

lei(^t ba§ SBaffer abfd^neiben. /De^balb Ijat man fid}, luie ein

neuerer ^uub geleiert l;at ^ für bie Dberburg nod; in befferer

S^öeife gefid;ert. ®er auf bem ^tane erfennbare Surd;gang

burd) bie Mauer 3nnfd;en bem 9?orbtf)or unb ber 9^orblneftede

ber ^urg ift nid;t, ir>ie Steffen annabm, eine (Valerie äbnlid;

ber tin)ntl;ifd)en, fonbern ein Sl^reppengang , ber inner(ialb ber

SJiauer 16 Stufen unb meitert)in unterirbifd) nod) 83 Stufen

l;inabfül)rt. 2ln feinem ßnbe liegt ein ineredige^ 1 : 0,84 m meite»,

3,70 m tiefeio 33affin, in beffen Ueberbedung eine r>on Sterben

^ 2:i'iiutat^ in bcn llpaxitxa, 1889. 23elgev, iBevliner ^^>(}ilc(cgi)'cf)e

Sot^eujc^nft, 11. Stpvif 1891.
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!ommenbe 9icf)rcn(eitunc5 tiiünbet. S)er ©ang ift jum cjrö^ten

X\)^ii in bcr altim)fenifc^cn 2Seife fpi^bocjig 3Uc3ciiiöIbt, eine

©trecfe tneit \iad) iibcrbecft. 93ian(^e ©teilen seigen ^(n^^beffe^

rungen au» römifcE)er 3ßit, ber \a auä) bie 3:(;onrDl)renleitung

ange{)ören niuts. 216er bie 3(n(age ift jebenfaHiS altinpfenifc^

unb fann fd;cn t»pn Slnfang an feinen anbern ^\\)cä gefjabt

Ijabcn aU ba§ au^erfialb entipringenbe äöaffer für bie ^urg=

beiDof)ner auf einem ftetiS fid}ern äöege jugänglid} ju machen.

©leid} nörblid; i'ion ber Surg, nod; bieffeit be» ^ofore^a,

§eigen fid; met;rere ©puren ber alten .^^cd^ftrafsen, bie f on I;ier

in brei ätrmen nad; ^orint^ ausgingen, ©ie finb in ben Reifen

gel^auen ober iperben burd^ ci;!lopif(^eg a)taueriüer! getragen,

^ei S3ad}übergängen I;aben fid} 33rüden berfetben 33auart er-

l^alten mit ganj fd^malen 2Bafferburd;(äffen, üon benen fid>

beöbtitb meift mel;rere nebeneinanber finben. Sie le^tern finb

fpi^bogenförmig conftruirt in ber 2lrt, ta^ bie ©eitenblöde

nad; eben Vorfragen unb ein grcfser Sedblod bajc ©eföölbe

fd)(ieBt. 2)ie ©trafsen finb nur etiva 3,50 m breit, unb im @egen=

fa^ gu unfern (Etjauffeen fo geführt, baf3 fie bei sn überJinnben^

ben .*pD(;en ober S^iefen nid;t in möglid;ft gleid;mä^igem (Gefälle

laufen, fonbern fe^r lange bie borijontale Sinie innet)alten,

um bann in plöt^lid)eui Steigen unb fallen ba^^ .s^ii^^^-'^'^iB 5^

neijmen. ^eibe^, bie ©d;maU;eit ber ©trafsen Une il^re cigent=

tbümlid)e gübrung, beutet barauf, ba^ auf i^nen feine äßagen

fierfebrten, fonbern nur ©aumtbiere. @!o baben fid; and; nirgenb»

©eleiicifpuren gefunben, aufjer bid;t bei ber ©tabt auf einer Sinie,

bie allem 3(nfd;eiue nad; an bie grof5e forintl;ifd)e ^^abrftrafee

anfd)lof3. S)ie le^tere nal;ui lool ju jener 3^'il benfelben 2.'Öeg

iüie 5U alten fpätern, nämlid; 'i^cn Äepbifov binauf über cUleonä,

ift aber ebenbeeljalb and) in feiner ©pur mebr erfennbar.

33ielfad; finb bie ©traf3en uiit 33efeftigung'otbürmen t»er=

fel)en, bie balb ben Seg nöilig überbeden unb il)n fomit leid;t

fperren fonnten, balb and; in einiger (Entfernung feitioärty

liegen unb bann getüül)nlid) einen bominircuben '"^unft inne^
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ijabcn. So foKten iucf}rerc 3;()ünue in ber 9tä()e ber I;cuti(.ien

Gifenbal;nftation ^^s()id;tia offenbar hen grofsen ii^agenlneg fd)üt3en.

S)ie ftattlid;ften 9kfte einer äöarte aber befinben fiel; anf ber

t*pö(;e bec- Gnaeberc3eij mit cjrofu'r UnifaffnngfC-mauer, M^oijkx^aU

tenem ^(;ore unb einer ^(njal)! .s^äuferreften.

$Die 53urgbefeftii3unt] 'von Wa)knä bilbet ein nafjesu gleid}=

fd;en!eüge§ S)reied, beffen eine ©pi^e gegen Cften geluenbet ift,

tDä(;renb bie gegeniiberliegenbe Seite bie jnr Stabt gefeierte

§ront bilbet nnb ihmi bem .•g^'^uptburcfigange, bem bekannten

Söiuentl^ore, bnrd;brod)en ioirb. Sem Sölüentt;ore gegenüber

befinbet fid; im 9?orboften nod^ ein jnjeite^ Heinere^ %i)Ov.

S)ie SJcaner ber 93nrg Ijat fid; faft ringet;ernm erlnilten.

9Zur in ber Süblinie, an bem ©teilabfall ^um (ibaüo^'badje, ift

eine !ur§e ©trede abgeftürjt. ®ie folgt mit il;ren inelen an!o=

unb einfpringenben Gden unb met;rfad; vorgelegten S^t;ürmen

bem 9tanbe be§ .spügel;?. ^n it^rer Bauart laffen fid} brei 3(rten

ber S;ed;ni! unterfd;eiben. S)ie bem 3(nfd)eine nad; ältefte, in

nield;er ber größte £t;eil be» 9üngey aufgefüf)rt ift, ftel;t ber

ber tiri)ntl;ifd;en Mamv fe^r na{)e. ©ie \)at luenig ober gar nid;t

be{;auene JJ!al!fteinbIöde aufeinanber get(;nrmt unb üerrätt; nur

in ben burd;loeg geringern 93ia^en ber 53Iöde, foioie in ber

geIegentUd;en ßinniifd;ung einer gutbearbeiteten Üuaber, bie

ettüa^ jüngere 3eit. (2lbb. 140.) Gine anbere Bauart febcn lüir

angeluanbt bei ben Oängen unb 3^f;ürmen beiber 3^t)ore, foloie bei

bem 3:;{}urm in ber 33iitte ber «Süboftlinie (C): I;ier liegen forg^

fältig bel)auene lange ineredige Ouabern in regelmäßiger @d^ic^=

tung aufeinanber (141). S)ie britte Bauart, lrteld;e füblid; t>om

Sötrentl^or neben bem ©räberrunb, ferner in ber gortfe^ung

berfelben Sinie an einem großen 3:t)urme (B) unb eublid; an ber

Dbrboftfpi^e ber Umfaffung auftritt, üermenbet poIt;gone Üuabern

unb lüeiß fie in fd^arfem ^ugenfd)luß miteinanber ju üer^

binben (142).

9Bie t>ert)alten fid^ biefe jJoei abmeid^enben 33auarten jeitlic^

5u ber erften?
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2)ie Sd)id^tung au^i inereiiicjen Üuabern febrt iineber Bei

ben 5rf;oIC'cbauten ber llntcrftabt, Wdäje streifenof^ ber tnt)!e-

140. epflopifdöc Waucrn.

nii(^en ©uUurperiobe angeboren. SDiefc Sauart Brandet beiol^alb

nid;t eine fpätere Sluc-^beffcrnntg ber 93iauern ju bejeidinen, fon=

141. gjjaucrn aul Ouabcrn.

bern fann, 5unial irir fie nur an febr eyponirten ©teilen üer^

ipanbt fet)en, §ur urfprünglidicn Slnlatge gel;ören unb beftimmt

142. 9J!aiicrii QUv voIljgonQleii Stfincii.

getüefen fein, bie Und^tigften ^^Nunfte befonbere 5U feftigcn. 3(1§=

bann luürbe aud} bav iiöiuentbor nid;t, ivie man ipol gemeint

I;at, t»on einem fpätern Umbau ber Sefeftigungen l)errüt)ren,
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fonbern fo alt fein luic bie 93iaucr. 3^be^ ift biefer ^unft

nid^t über aUtn B^eifel ert)aben.

®a^ ba» polDcionale 9k^iüer! fpäterc 5(ihjbeiTeningen an-

geige, l)at immer al^ö [id;er gecioUen. S)a)'ielbe ift für bie mi);

!enifct)e ^eriobe fonft ncc^ nirgenbs nad;geiDiefen iDorben, finbet

fic^ bagegen bei allen griecCjifd^en äJtauerbaiiten etiua rtom 7. bi^5

5um 4. 3at;rbunbert i\ &)x. ®a in biefer S^ecbnif gerabe bie

f(^on an fict) anffallenbe atU'C-'bnd^tnng beci 9}iauer5nge» neben

bem ©räberrunb an'ogefül;rt ift, lag bie 9(nna(;me nai)e, ba^

l;ier eine bnrd; baiS Öräberrnnb üeranlafete Gorrectur be^ ur=

fprünglid}en SJianerjngejo ftattgefunbcn I;abe. 93ian meinte, bie

©rabftätte l;abe nrfprünglic^ anfjerljalb be^^ 9Jiauerring» ge^

legen unb fei erft fpäter in benfelben einbezogen luorben. Qn^

be^ t)at fid; biefe 2lnfi(^t aU irrig l;eran^HjefteIIt, ba bie öftlid^

an bem ©räbcrrnnb binlaufenbe 93ianer, in ber man bie ur=

fprünglid;e a3urgmaner erlennen luolite, fid;cr 'von 3(nfang an

nur guni ©tü^en ber ^t^erraffe beftimmt getoefen ift, bie auf ber

anbern Seite befinblid^e ^Burgmauer aber loegen ber öeftalt ber

^el!§oberf(ä(^e immer auf biefer ©eite ber ©räber, am 9tanbe

be» 2lbt;ang§ gelaufen fein mu^. 2^ro|bem fann fie urfvrünglic^

lüeniger ftarf ausgebogen unb erft bei einer fpätern Slenberung

bem über ben uralten ©räbern neu erftaubenen ^lattenringe

anbequemt fein.

3)ie SDide ber 93iauer loed^felt an ben Stellen, loo nod^

iljxc äußere unb innere ^-lud^t nad;3uirteifen ift, 5Unfd;en 3 unb

7 m. 2ln sloei SteHen feboc^ lcäf3t fid; tro^ ber ßerftörung ber

innern Sinie au§ ber Sage ber S^rümmer eine urfprüngtid)e

3)ic!e biso ju 14 m erfd;lie^en. 2Sie ein fo grofser Unterfd}ieb

fid} erklärt, lcl;ren bie beffer erbaltenen 9)iauern ihmi ^iri;n§,

bei 'i^cimi in jenen ftiirtften Sbeilen Öalericn, imfern .Üafematten

ät;nlid; unb ibncn umbrfdjeinlid; and) ber 33eftimmuug nad; oer=

iüanbt, fid; befinben.

2)ie in ber 9iorbmauer riermutt)ete ©alerie Ijat fid) aller;

bingv alÄ ein ^um SSaffer fübrenber @ang crunoieu. ©egen^
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Über in berSübmauer linrb bie ä{;nlid}eUntert)öt)Iunga6erbcd; tDol

eine Valerie fein. S)ie ©icf)erfteUung nm^ fpätern llnterfud;ungen

Dorbe{;aIten bleiben, ©ine anbere ift in bem fitblid^en ^uq^ ttox-

auÄ5ufetjen. S)ie 33efd}affent)cit biefer innern ©ängc unb ©emäd^er

iperbcn Juir nn§ nad) 2(rt ber tin;nt()er ^(nlacjen benten büvfen.

S)ie beiben S;i;ore ber ^urcj finb fo angelegt, bafs ber 2tn=

loinmenbe gnerft einen engen ©ang jiuifdjen SJianer unb 3^t)nrm

§u burd}id}reiten Ijat, el)e er ben eigentlid^en 3>erfd;lu^ erreicht.

§ier 'iüax ein ftürmenber §einb ben ©efd^offen lunt beiben

Seiten an^^gefe^t. S)er öang ift beim Sötoentl^or 8,5 m breit,

ba§ 2;i)Dr felbft, oben etit)a§ enger aU unten, l;at 3 m unb

2,75 m lid}te 3Beite unb 3,15 m li(^te ^öljt. ^n bem loloffalen

3:(;ürftur3 finb nod; bie tiefen runben £öd;er für bie ^t)ürangeln

fid;tbar, ebenfo in ber Sd^iuette 3Siertel!rei!olö(^er für bie 2lngeln

unb eine gro^e nieredige ©intiefung (0,38 : 0,30 m) an ber

Stelle, ir»o beibe S^ljorflügel sufammenftie^en. 3tn ber 3luj3en=

feite be!§ Sd^inellfteinio befinbet fid; ein nierlluürbigeä, ungefäl;r

breiedigeS Sod;, i>a§> nad) ©djliemann'» 3lngabe ebenfo an bem

großen 3;l)ore in ^^roja inieberfcbren foll, beffen 53cftimmung

aber nod) nid)t aufgetlärt ift. S)ie 3:i)ürpfoften jeigen ebenfalls

meljrere nid;t genau beutbare Süd;er unb ber redete ein grofseio

ijieredigeic für ben 33al!enriegel.

Jöäbrenb man in ^^irpU'o nad; bem ®nrd;fd)reiten ber %l)üv

nod; einen langen aufierorbentlid; üertl;eibigung^fäl)igen ©ang

3U paffiren t)atte, folgt in 9Jii;!enä nur ein 9taum tton 4 m
Sänge unb 33reite, gebilbet t>on Sinei ©eitenmauern, bie an

iljrem (Sube je 1 m lueit rcd;tlDin!elig einbiegen unb bort burd;

loeiterc tleine SL^orfprüuge, bie eine nad; bem 3:l;ore, bie anbere

nad; bem 33urginncrn ju, fleine ©d;lupfräume l;erftellen. ."pinter

ber nörblid)en biefer ©eitenmauern liegt aufserbem, burd; eine

tleine Deffnung .^ugänglid;, ein 2 m laugor unb breiter .<3ol;l;

räum bid;t am T(;Dre. ®iefe fleincn ÜlMufcl loaron lool lueniger

5U ftrategifd;en ^wedtin alä für bie täglid;e 5öcJüad;ung be^

(Eingangs in ^riebeuioseiten beftimmt.







SR^fenä. 1. iai\i unb Sefeftiguiui bcr 33urg. 173

®a§ 3tttereffantefte unb 2Jßid;tigfte au bem ganzen %[)0X''

bau ift ba'o berül;mte Söiüenrelief, ir>eld;e§ i(;u fd;mücft ßur

(rntlaftung be§ 5l()ürftur3e§ ift über i[;m ein S)reicd' iu ber

3}tauev aUiSgefpart unb mit einer 9Jeliefplatte gcid)lof[cn. Siefe

platte be[tel;t aujo einem utei[3lid)grauen Iiarten Äatfftein,

nad} neuefter geftftetluug besS ©eologen ^rofeffor Sep[iu!c ^

einer eint)eimiid}en 6teinart. ^a^ 9telief fteltt umppenartig

gtoei fid} gegenüberftebenbe SöJr>en bar, bie bie 3>crberpranfen

auf gmei äufammengerüdte 33aien ober 3Utäre gefetzt baben.

(3tbb. 143.) 3^,re ^öpfe n^aren, nne bie 9lefte toon ^Dübeltö^ern

beireifcn, au§ befonbern ©tüden angefeilt unb nad} t»orn ge=

lüenbet. 3i^ifd;eu ben 3:bieren erl;ebt fid; eine ©äule öon

fel^r eigentt}ünitid}er ^^orm. Siefelbe ftef)t über ber §uge ber

33afen auf einer befonbern ©teinfd)id;t, iterbidt fid; nad; oben

unb ift t»on einem i^apitelt, beftebeub au^o ^statte, Siijma, 3Sulft

unb Slbafuc^ gefrönt. cS^ierüber folgen nier runbe ®d}ciben, unb

aU oberfter Stbfd^lu^ Juieber eine abafuöät)nlid;e ^(atte. S)ie

©d^eiben finb offenbar al» Salfenföpfe auf^ufaffen unb Derratl;en

un^o, baf3 bier in ©tein bie tf)atfäd}Iid)en 5>er(;ä(tniffe ber ^0(5=

conftruction nad)gebilbet finb. ®o loirb in ber ^^Uatte über bem

3öulft be!§ ^apiteHio ber 3(rd;itrar)balf'en ju cr!ennen fein, ber

öon einer ©äule jur anbern reid;te. 3Xuf it;m rul)te eine halfen;

bede in rot;er 33Iodconftruction, überbedt i^on 33DbIen, bie iüieber

paraEel mit bem 9trd;itrao gelegt finb unb ben ^-u^boben be!o

obern ©efd}offe§ bilben.

^a^o bie ©äule 5nnfd}en ben Söinen gu bebeuten ^at, ift

nod} nid;t befriebigcnb 5U erflären. S)ie 3lnbringung ber Xi)kv^

erinnert an ben affurifd;en 53raud;, neben bem 3:[)ore SöJpen

ober ©reifen gleid;fam alic 3öäd}ter au!o5ut;auen. ^n ^^rpgien

f)at 9iamfat; aud) über ber X\)üv eine^o geRngrabe^^ 5föei Söloen

neben einer 6äule ganj ben mi)!enifd;en ä^)ntid; gefunben, un'i)

auf einem gefd;ni^Uen ©tfenbeingriff au'j' iVienibi glaubt man

^ Stb^anblmtgen ber SBevünev 3lfabeniie, 1890.
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fccjar eine getreue 9tad;lnlbung beic großen 5;f;orreI{ef§ nor \id)

§u fe^en. Sa» aUc§> iüantt baüor, iinfere Sarftettxing aU ba§

fpeciette mpfenif^e 3Sap!pen aufsufaffen; itnb nodj iDeniger Jinrb

ntan fid; auf f)o!)e§ ©i^mbolifiren einlaffen bürfen.

S)er ©til ber ©culptur geigt gegenüber ben aff^rifd^en

SBerfen eine natürlichere SSilbung. S)ie ©elenfe [inb gtoar mit

äljnliä) übertriebener ®entlid;!eit bargefteltt \vk bei jenen 3Öer=

!en, foba^ bie .tnod;enfügnng burd} ^-leifd) unb §aut !(ar bnrd}=

fd^eint, aber fonft [inb bie Uebergänge ber 3Jiu^i!eln iueid^er

gebilbet aU bort nnb bie loei^felnbe ^ö!)e be§ 9Mief§ bringt

aEe formen jn :plaftifd}erm Slu^^brnd. ®a§ 5t:i;or iüurbe erft

t>on (Sd}liemann biy jnr ©d}lüefle freigelegt. S)a§ 9^elief jebcd;

ift lion iel;er fid;tbar getuefen nnb immer al^o ba^ ©culpturftüd

{;ingeftellt tüorben, iüelc^eg ben Eingang in bie gried}ifd;e Äunft=

gefd)id}te marüre. ©ipSabgüffe I;aben feine Äenntni^ längft iüei=

tern Greifen rtermittelt.

Saso anbere S^l^or ber 33urg in ber S^orbmaner ift Heiner aU

baS Sötoent^^or unb aud} üon einfad;erm ©runbri^. (i§> Ijat nur ben

äufeern ©ang, irieber 5liiifd)en ber ©tabtmauer linfS unb einem

langüorfpringenben 2:;f)urme xzä)t& eingefditoffen, tnapp 3 m breit.

S)ieferbe 5.H-eite t;at ba§ %l)ox felbft, über beffen ^^bürfturj eine

breiedige platte, bie-ömal unfculpirt, ben ©ntlaftung^raum fd;lief3t.

2. Uutcrftabt, üiiiVVclfirübcr.

2Bät)renb in S^roja fcluol luie in 3::irvn^5 faum mel;r für

bie (Srifteng einer Unterftabt fprad} aU ber llmftanb, ba| bie

ganje 33urg fid) üom ^salafte beö Äönigv eingenommen geigte,

l;aben \iä) in 9Jh;!enä nod; beutlid;e ©puren ber gu bem ^errfd^er-

fi^e gel;ürigen 3tnfiebetung erl;alten.

33on ben beiben (Snben ber nad; ©übloeften gefeierten ©eite

be§ SSurgbreiediS giueigt bie 9Jiauer ber Unterftabt ab. ©ie

geigt biefelbe cp!lopifd;e (Sonftruction loie bie älteften ^t)eilc ber
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33urgmauer, ift aber mii* OtCc^an 2 m bicf uub and) ftrccfenlüeifc

gan§ gerftört. Sie 50g anfd}ctnenb auf bem 9tücfen bcfo ani(^lieBens

ben .t'ügel'o in fübUd;cr i^ticfituug entlang, bilbete am Sübenbe bei

Wlaixi) £itt)ari ein Xijüv unb fe(;rte am Cft(;ang bei? .s^ügef;? jur

33urg jnriid. ®ic ummauerte Unterftabt linirbe bamit bei einer

Sänge t>cn 900 m nur 250 m breit geiüefen fein. 3(ber auf

biefen 9laum befd^ränfte fid; bie antife Crtfd^aft feineeluegv.

Sßir lüerben in iljm nur bie Slltftabt fe(;en bürfcn, bie balb

bie ioac^fenbe ®inJr»ct;ner3al;l nidjt xmljv ju faffen nermod;te.

^iefelben ijau»: unb Serraffenmauern, faft alle cpflopif(^er

Bauart, bie ben ummauerten Stabttbeil füllen, finben fid) in

großer 3}tenge aud} lueit barüber l;inau!?, folitol auf ber anbern

Seite be§ ®l)at)0§ am ©gara nne aud^ befonber'c jenfeit be§ Äo^

!ore^a am ©lia^^. Unb ebenfalls tt)eit brausen, im ©üben unb

©übtDcften, liegen bie beiben einzigen antuen i^-unnen, bie bi§=

l;er nad;geiinefen lucrben tonnten.

^a§> 2Bid}tigfte aber in biefer au^gebel^nten Unterftabt finb

bie riefigen £uppelgräber, frül;er gemeiniglid} @d}atjl)äufer ge^

nannt, üon benen ginei innerl)alb be'o Slltftabtringe-o, iner lueft;

lid; unb fübioeftlid} aufserl^ilb beffelben liegen.

®aio größte unb gugleid^ befterl;altene, baiS fogenannte ©(^a^=

l;au!o be» 2ltreu§, befinbet fid} ungefähr in ber 3}Zitte ber £äng!5=

au!cbel)nung be§ ^I^ügel'o an beffen öftlii^er 9lbbac^ung. S)er

^^au befteljt au;? einem langen B^gang (3)rcmoc>j, einem großen

runben ©eUJölberaum uub einer fleinen üieredigen Kammer

baneben. ©eine eigentl;ümlid;e ßonftruction iHn-anfd}aulid)en

bie 9lbbilbungen 144 unb 145. ®er ©ang AB fübrt ihmi einer

fünftlid} Ijergeftellten S^erraffe au» l;ori5Dntal in ben 4"^ügel l)inein,

BC ift ber tiefe 3::i^üreingang gu bem ^uppetgemölbe, t»on bem

au^ man burc^ bie 2^l;ür D bie Heine DteBenlammer betritt.

Ser ©ang ift 6 m breit uub 35 m lang. Seine nad; bem

^junern gu naturgemäß l;öber merbenben iininbe finb mit bem=

felben iüol)lgefd;id)teten maffigen 9)iauerlr>erf t>er!leibet, bag bei

ber ^urgbefeftigung für Spiere unb Qckn angeiüanbt ift. 9lm
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6ube be» ®romo§ ftef)en nur üor ber gront be» Gingang§,

einer gerabe auffteicjenben 2ßanb toon circa 14 m |)öf)e, beren

ard;ite!tonifd;e ©Ueberung no^ grö|tentt)ei(§ 511 erfennen ift.

^scn berfelbeu fann itn^ bie 3lbbtlbxing be^- s^eitgrö^ten

144. ®urcf))cl)iütt bc'j fogcuoiintcii 9(treiiggrobc8.

J?uppelgrabee> (147) eine ^orftettung geben. S)ic Zljiiv felbft,

5,40 m boc^, nntcn 2,G6 ra, oben 2,46 m breit, ift non brei

(Streifen (g-cvocien) nnirabmt, bie iüie an ben mi;fenif(^en nnb

tiri)ntt)ifd;en Sauten fo Mufig, nid;t burd; 53cl;auen, fenbern

mv. \imhj.!JS«3in.^rjta?i at-w twM.icMitj,; i ,m ri.,i,ii»/.B: i3,i>jJM»im«a

©niiibrifi bcä ioflcnaimtoii 9(trciiSgrabe».

burd} Sägen be^o Steine^^ t^ergefteUt finb. 9ieben ber 3:bür

ftanben auf niebrigen inercdigen 33afen eigent(;ümlid; geformte

.»palbfäulen anS- bunfelgraucm 3(tabafter. ^ic gefnnbenen ©tüde

jeigen einen nad; oben fid; oerbidenben 8d;aft, ber i^on einem

9fteliefbanbe mit ^reiecfmuftern unb 9H;omben fpiralförmig
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umipunben ift. 3(iid; ein Stücf bcio Äapitells au'3 beiu cjlcid^en

a)faterial ift feit iiielen 3^t)ren t)orl)anbeu, al§ fold^e^ ober

erft fürjlicT; cvfannt iuorben, luätjrenb c§> früber für ein 53afi!c-

fragment Qalt (beibe Xl^eite in 3(b0. 146). ©eine 2le()nlid;t"eit

mit bem .*iJapiteII bev i^inuentt^orrelicf^^ l)at bie nene Grfennts

niB bcgrünbet nnb erbebt biefelbe in ber 2^bat iiber jeben

3iüeifcl. 5)tK^ 51i>er!ftücf 3eigt

5u 'unterft eine gefd^nnuujene

§Df)I!e^le^ mit auffteigenben

lanäettförmigen 33lättern fer;

giert, barnber folgt ein breiter

Söulft, auf iDeld;em 9i()Dinben

mit Spiralen gefd;müdt fid)

be^nen. 2)ie mit blättern ge;

fd;müdte untere .«goblfeble er=

innert fo auffallenb an bie

eigentbümlid;e öeftalt ber bem

7. 3*it)Tl)unbert i\ Q^x. ange=

börenbeu Kapitelle ber Tempel

3U ^^meftum, bereu g'Ci^tn and;

'DaS' eine in !i;irt)n!o gefunbene

cntfpridjt, ba^ gurtuiäugler;

SÖf^de Unb ebenfc H>ud)ftcin
l^ß- l>alMaule .mb üapttcU »on ber gatabe

Bereite au^gefprod^en l;aben,

ba§ mt)!enif($e Kapitell fei aly bie erfte ber @nt)Didelung^3ftufen

bei borifd^en S^apiteltio 3U betradf)ten.

5Diefe ©äulen unb Kapitelle nnb bie Gpiftplplatten über

it)nen beftel;en auS^ buufelgrüuem ©teiu. S)er bann folgenbc

frieiartige ©treifen — in ber beffern ©rbaltung am 5ir»eiten

^uppelgrabe mit runben ©d;eiben t>eräiert — fd;eiut bier aui

Maugrauem ©tein getuefeu ju fein. Ueber bem Sibürfturj ift,

um benfelben ju entlaften, ein breiediger 9kum iton 3 m ©eiten-

länge aih^ ber maffitten 9Jiauer aU'Sgefpart unb burd; boriäontal

aufeinanber lagernbe mit ©piralreiben ferjierte ^Vlattou au-S

Scf)u ci)^avbt, 3d)ltcmann'» aiulgrabungcn. 12
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rctl;em ^orpl^pr gefd^Iofien. S)ie cberfte Spille, joline einige

^•ragmente ber 9)iittelftücfe t;aben \\ä) gefunben unb finb im

atf)enild}en 9)iuieum 511 fel;en.

3tbcr niä)t genug mit biefer reid;en Umral^mung ber Xlßx:

and) ineiter nml;er ift bie §a?abe, iine bie Dielen ©infaljlöd^ei:

belüeifen, mit anberm 33iaterial, fei eS mit buntem 9)larmor ober

mit Sron3e3ieratf)en, In» oben l;inauf beüeibet geioefen. 2Bir

befommen einen l;ol;en 33egrift fon ber gefd^madtotten ^rad}t

unb ber auicgebilbeten 3:e(^ni! jener 3ßit, iuenn iüir uux^ biefe

^a^abe mit il;rem polirten Üuaberbau, it;rer bunten 6tein=

t»er!(eibung unb 3ierlid}em ßrsfd^mud im ©eifte iüiebcrtjerftellen.

Unb biefer 33egriff inäc^ft noc^ bei ber 33etrad;tung beffen, iuag

bie %^at)^ birgt. 3u"äd)ft beftel;t ber ^Cf^ürfturs , gemäfs ber

ungemeinen Si^iefe beS Eingangs, au§ gioei mäi^tigen 33li3den,

üon benen ber innere, ber gu beiben ©eiten ioeit über bie Xljüv

t)inau!?greift, 9 m lang, 5 m tief unb 1 m f;od} ift unb bamit

ba§ ^oloffale ©eiüid;t fion ungefät;r 120000 kg barftellt. 2öie

au^gebilbet muffen bie S3red)= unb |)ebeüorric^tungen geioefen

fein, um einen fold^en SSlod ju getüinnen, il;n t;iert;er ju fd;af:

fen, fo fein 5U bearbeiten unb fo forgfältig 5U lagern!

Sn ber 9Jiitte beS ®ingang!§ l;aben fid; oben bie Si3d;er für

bie Slngeln ber jiüeiflügeligen 2^l;ür erl;alten unb an ben 6eiten

mannic^fad;e ©infaljfpuren, 5um 5Ll;eil liou beut Sßerf(^lufe, jum

%i)til and) oon 33rou5efd;mud.

Stritt man nun in!3 Sauere, fo bietet fid; ber überrafd;enbe

Slnblid eines mächtigen SZunbgeioölbeS. S)er untere S)urd;meffer

beffelben beträgt gegen 15 m unb bie IqüIjc ebenfo oiel. S)ie

ßonftruction ift nid;t bie be-o fpätern (^eloölbebaue-^, bei loeld;em

bie Steine !£eilförmig gefd;nitten finb unb bie ^^ugen einem ge^

meinfamen (Sentrum juftreben, fonbern bie SBölbung ift baburd;

gebilbet, bafi 33 nad} oben allmäl;lid} enger Joerbcnbe Stein^^

ringe tjorijontal aufeinauber lagern unb gan^ oben burd; eine

einzige platte gefdytoffen loerbou. Xk le^tere ift, iote id; au!§

eigener 2(nfd;auuug oerfid;eru fann, nod; erl;altcu, nur a\bj ben
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bann folgenben erften brei J^reifen fet;len je stüei Steine;

im übrigen ift baS ©eioölbe intaft. 3)ie ©teine finb inföenbig

ber SBiJlbung gemä^ gefd;nitten unb aufS fauberfte geglättet,

fobafs bie auffteigenben Sinien t>om 23oben 6i^ gur ©pi^e

nivgenb» eine Unterbred^ung erfal;ren. S)iefe (Sinfa(^l;eit, ba§

3uiammenf(ief3en l^on ^öanb nnb S)ede, inad;t einen befon^

ber§ impofanten Ginbrnd. „®er dlaimi wivlt inie eine 9latur=

fc^öpfung nur burd; 5Berl;ä(tnif5, gügnng, 2^ertur'', fagt 9(bler.

®ie (2teinfd;id;ten iuerbcn nad; oben nicbriger, unb ton ber

brüten ©(^id^t aufiuärtic §eigen fid; in regelmäfiiger 3Sert{)ei=

fung Heine unb größere Söd;er, äum 3:i(;eit nod) mit 53ron3e=

nageln barin. ©rofse Söc^er, burd) iwd 33ol)rungen neben=

einanber tjergefteHt, befinben [id; nad} ber neueften Unterfud}ung

^örpfelb'io ^ 5. 33. über ber britten, öierten unb fünften ©d;i(^t

bic^t an ber ^uge in Stbftänben t»on 1,05 biio 1,22 iq, fleine

in ber SJiitte ber fünften, jlnifd^en ber fed;.c^ten nnb fie;

beuten u. f. ir». bis gur fieb3el;nten ©d}id;t, in borijontalen 2lb=

ftänben oon circa 0,80 m. SBeiter oben ift nid;t§ beutlid} metir

ju feigen, ßin beftimmteS @d;ema läfst fid; nod; nid;t erfennen,

aber baS eine fi^eint fid;er, bafs bie £öd)er nid}t 5ur 53efeftigung

öon SJietaltplatten gebient l;aben, mit benen man früher ben

gangen 9taum öerllcibet badete. 2Bäre ba» rid^tig, fo mü^te

fid; neben ber 5t:i)ürumral)mung, loo bie ^^latten abfd^toffen, eine

9leil;e £öd;er übereinanber finben 5ur ^^efeftigung ber Patten^

ränber. 2)a§ ift aber nid^t ber %aU, unb Sörpfelb föirb bem=

nad; diedjt t;aben, h)enn er annimmt, ba^ lüie in bem fogenanuten

©d}a^l;aufe be« SDiiniiaic 5U Drd}omeno§ 33ron5erofetten im ^nni-

ftern gruppirt : •:•: im ©eioölbe öertl;eilt niaren, fo äl;nlid;

cind) in 9)Zt)!enä gröfsere unb !leinere 3^ß^ftüde in beftimmter

Crbnung bie Jluppel belebten.

33on bem großen iluppelraume fül;rt eine ©eitentl;ür, äl;n=

tid; umral;mt ioie ber öaupteingang unb burd) ein ©ntlaftungy=

^ 33el9cr, 33eitväv3e jur Äcnntniß ber gried^ifd^en ÄupV«tgräber (^Berlin

1887) , e. 28.

12*
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brcted gefd;iil^t, in eine anä bem Reifen gel;auene Äammer.

S)a^ biefe bnrd;any mä)t jo rot) Voav, Wk fie \iä) jc^t bar-

[teilt, geigen mandjerlei ©puren. 2ln ben 2Bänben I;at ber Sn=

genieur be^^ Sorb ®lgin nod; 9tefte i^on ^rud;fteimnauerirer!

gegeben, ba« ebenfc lüie in Drd;oineno§ mit fculpirten platten

üerüeibet geiuefen fein luirb. 5lleine ©tüde non ailabafter^

platten, bie im 3ttren^grabe gefnnben fein feilen unb je^t in

ben a)infeen ncn 2(tl)en, Sonbcn, 9Mnd;en, 33erlin, J^arl^rul^e

gerftreut finb, geben bafür einen iuertl;t>ollen gingergeig.

3n Drd^omenDio befanb fid^ in biefem ©emac^e bie prad^ts

ijoHe ©(^ieferbede, bie ioeiter unten abgclnlbet ift. '^n ber

5IRitte ber nu;lenifd;en Kammer ift eine faft rnnbe 3Scrtiefnng

Den etipa 1 m ®nrd;meffer nnb 0,GO m liefe in ben ^elsboben

eingefd^nitten. %nv ein ©rab ift biefelbe nid;t tief genng. S)ie

33eifel}ung fd^eint be§l}alb nid;t in, fonbern auf bem geBboben

ftattgefnnben gn :^)aben. S)enn ba^ alle biefe Kuppelbauten

niäjt Sd;a^l)äufer, fonbern ©rabanlagen finb, l;at fid; nad; ben

3lr>eifeln, ir>eld}e bie früljere Deutung fdjon immer I)ert>Drrufen

muf3te, aU luVltig fidler l;erau^H3eftellt, feitbem in 93ienibi bei

2ltt)en eine fold;e Slnlage mx§> \cäß £eid;en unberül)rt mit att

it)rem ®d)mude geliefert l;at. äöeld;er ^ü^'ft l)iit auä) jemals

au^erl;alb ber 33urgmauern feine @c^ä|e aufbelt)al)rt? ®ie reidje

Seftattung^art jener !^t\t aber fonnte bei ben glürf'lid^en ^inbern

leid;t bie iNorftellung eriüed'en, al§ l;ätte ein mäd;tigev itönig

l^ier feine befte ^^a^t in ®id;erl)eit gebrad}t.

Deicht atte 5Ll;olcn l;aben eine ©d;a^lammer, ber £uppel=

räum ift bal;er nid)t blo;? für ben 3:cbtencult beftimmt, fonbern

bient aud) gugleid; gum Segraben. Slber bie itammer umfd;lD| ba»

^auptgrab, für lueldieiS ba^ (^ebäube 3unäd)ft beftimmt Juar. ©ie

lüurbe iüol auc^ fofort gefd;loffen, niät)renb ber SSorraum jugäng;

lid; blieb ; bie reid;e ^a?abe unb ber foftfpielig gebaute Gking oor

i(;m fpred;en entfd;ieben bagcgen, t>a'^ t)az- ©anje nad; iHufnal;mc

toeniger Seid;en jugefdjüttet tourbe. ®er ©ingang ift erft naä)

ber SSermaljrlofung ber 33urg gugefd^ioemmt lüorben.
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3(u bcvfclbcn Seite be§ (StabtbergeiS liegt luciter nörbüd;,

bem SDaientf)^^ fct)räg gecjenüber; ein äiueitc^v nur iDenicg flei=

ncreg Äuppelgrab, basS toon ^rau ©d;lieinann au>Sgegraben ift

unb banad) gclüöf)nlid} mit beren 9tamcn citirt iuirb. (2(bb. 147.)

Seiber ift baffelbe nur in ber DJZitte biso 5um 33Dben auijgeräumt,

aber and; fo liefert e^ mand;e ©rgänjungen 5U bem, wa^i ]iä)

an bem chcn befprod;enen über bie ßonftruction biefer 2lnlagen

beobad)ten läJ3t. Sie i>ortreffIid;fte 93efd}veibung bec^ 33aue» iüie

aud; ber anbern 5t;{;oIen iterbanfen iuir Stbler. ^ 2luf 'i^ax Seiten^

lüänben be^ S)romo5 (;aben fic^ ein :paar S)edfteine er^xilten,

bie etliHTy über bie 9}iauern üDrftet;en. ©ie liefern einen neuen

Seiüeiy bafür, baf? ber Sromojo nid;t jugejc^üttet luerben jollte.

S)ie j^^a^abe luar fetjr reid; auio bunten ©teinforten 5ufammen=

gefegt. 5Die ^albfäulen finb au§> bunfelgrauem Slkbafter unb

borifd^ gefurd;t; luie bie ßinri^ungen in ber äßanb seigen,

t>erbidten fie fid} nad; oben, i^apitelie finb leiber ncd) nid^t

gefunben. Sie trugen eine norragenbe ^^latte üou blaugrauem

9)Iarmor, auf iueld^er runbe Scheiben in 9leHef f)erüDrtreten.

S)iefe Ifonnen, nne fd^on beim Sötoenrelief bemerkt mürbe,

nii^t-c anberey bebeuten aU bie ^öpfe non runben .»poläbalfen,

bie, nad; innen gel;enb, bie Sede bilbeten. ©d feigen iüir fd^on

bier bie 33auglieber ber c^Qoljconftruction 5um reinen Ornament

getporben. S)er norbere 2^{)ürftur3 befte{)t au§> laud^grünem

9)iarmor. Sa§ barüberliegenbe ©ntlaftung^breied luar aufsen

bur($ bide platten uon rott^em 3[)^armor gefcbloffen unb ift

innen nod; ie|t mit niebrigen üuab erreit;en foUftänbig au§=

gemauert, ein '^eiiHuc- bafür, ba^ baS 3)reied niemal^^ al§

Sic^tcffnung benu^t iuorben ift. S)ie obere 2:I;ürbreite beträgt

2,42 m, alfo nur 4 cm lüeniger aly beim 2ltreu-$grabe. S)er

gange S^fiürfturj iuirb von brei platten gebilbet, in beren mitt^

lerer bie 3iU'*f'-'iilbd)er ber 2^f)ürflügel fid;tbar finb. 5^er t^intere

^Icd binbet ixdjU unb imU lueit ein, unb an it)n fd)Iief3t fid}

1 inn-vcbe ju ©cf;üemann'S „JirttnS" (1886).
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eine rtngcnnn laufeube (Steinfd;i(^t 'von gleid;er ^öl)e, lüäl;renb

bie übricjcn Siinge oxi^ lüeit niebrigern, -natjeäii plattenfönnigen

©teilten beftel;en. S)ie obern (Sd;id}ten finb eingeftürst. 3(n

ben Sßänben [inb feine Diagcllöd^er für 93ron5efd}mud t>ort;anben.

Sind} fel;lt in biefem San bie 9teben!ammer.

33ier lueitere, uoä) üon feinem 6paten berü(;rte gro^e ^n!ppel=

gräber liegen an beni iDeftlid)en nnb norbföeftli^en 3rbl^iange

beffelben ©tabtpgcl^o. S)ie äööUnmg ift bei allen eingeftnr5t,

nnb nnr bei* obere 2:f)eil ber "^a^abe ragt au§> ber ©rbe anf.

Sei ben gried;ifd}en SluSgrabnngen be.e^ 3al)i'e!§ 1888 fanb fic^ nnter

einer 3)ienge i>on einfad;ern fleinen ©räbern, toeld^e im ©egenfal

§n ben großen Äönigc^maufoleen offenbar bie ©räber be» Solle»

barfteüen, nod} ein fiebenteS fleine§ J^uppelgrab, Ini bem aber

nur bie %l)üv nnb ba§ näd;fte ©tüd bator au§> grojsen, S)rcmo!o

nnb Äu^}pelranm au§> fleinen einfad^en ©teinen l;ergeftent finb.

aiufser biefen mi;fenifd;en fennen Wix anf gried;if(^em Soben

nur nod} fünf Sboloc->bauten, iüeld^e jel^t fämmtlid) ausgegraben

finb. S)rei finb bereite in biefem unb bem vorigen Äapitel

erird^int, bie öon SOtenibi S l^on Drd^omenox^ - unb üon

Safio ^ bei 3(mi)flä. ®a§ inerte liegt am .f^eraion ^, 4 km
fübli(^ toon 3}ii;fenä, unb ba^^ le^te bei Solo (S)imini) ^ in

5t;f)effalien. S)iefe finb freitid; äumeift nid;t au§ Üuabern,

fonbern au^ fteinern ©teinen, äfjnlid; iüie bie 9}iauer üon

Sroja (f. oben '^ibh. 33), gebaut, aber i\)xe ©eftalt ift immer

bie gleid;e, unb aud; bie ©ingelfunbe fpiegeln überall ben glei=

(^en 6ulturfrei§ lüieber, ben mir ben Tni;fenifd;en su nennen

iin§ gen)i)!^nt Ijaben. S)amit ftettt fid^ bie gorm biefer ©rab;

anlagen al§ eine au^ofd}licf3lid;e (Sigentbümlidjfeit jener l)od;=

enttindelten ^scriobc bar. IHblcr möd;te biefclbe am ^>t)n;gien

l)erleiten, mo nad^ Sitruü'^ Serid;ten bie 5ll;alben)Dl)ner in äl;n=

liefen unterirbifd^en 9täumen lebten, ©ie fd;üfen fid; biefelben,

' „2)ae Äi^^^^clgrab bei 9J{enibi, Ijerauegegeben toom Seiitfc^en axä).

Siiflttiite" (2tt(;eii 1880). * unb » ®tet;e unten Äa^itel 5 unb G. * 2ItI;c=

nifcf;c SD^attf^eilungeu, III (1878). » (Sbenbaf., XII (1887).
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l;cif3t C!o, „inbeiii [ie bie über ber au;Sge{)obenen Örube eine»

(Srbl;üget§ fegelförmic] aufgeftettten ^foften oben gufammen:

bänben unb mit 9lot;r unb 9teifig bebecften, um einen möglic^ft

großen Grbt)aufon barüber 5U fd;ütten. S)er Gingang iüerbe

burd} eingegrabene (^Kinge t>on au^en bergefteUt, nnb folc^e

SBofjnungen feien im Söinter idjv iuarm nnb im ©ommer ]d)v

lixijV S)ie Sßesiebung ift in ber Xhat auffaHenb; fie fnüpft

ein nene^ S3anb sluifd^en bem gried;ifd)en Dften nnb äöeften. 5)at3

bie 2i>ot)nnng ber 3:;obten ber ber l'ebenbigen nacbgeLnlbet n^irb,

finbet fiel; ju allen Briten, nnb gerabe für bie lobten fann nod^

immer nad; 3(rt ber initer gebaut luerben, ntenn bie 2öf)ne a(»

Üebenbe längft in anber:? geftalteten DKiumen f)aufen mögen.

3. 2)ic Sd)at()tgr(ikr in ilircm öu^crit '^cfuiibc.

9iur Wenige Sitritte tom £ön»ent^or entfernt liegt redjty

an bem gur obern 53nrg fül;renben SÖege ein bur(^ aufredet

ftetienbe platten eingefaßter Ärei^v in metd^em 6d^liemann im

Sal;re 187(1 bie berübmten ©räber mit ibrem erftaunlid;en 03oIb=

reid;t()nm gefnnben bat. ^ijvcx fünf bat er felbft in lüenigen

3Jionaten freigelegt, unb gleid; nai^ feiner Stbreife fanb ]iä)

nod^ ein fed^!3te!c l^ingu. ©eine 3tu»grabnngen I)aben fid; tta-

mal§ faft ganj anf biefe 6tel(e befd^ränft. ®ie in allen S:;i;eilen

ber 33nrg gegrabenen ^erfud^i-'fd^ad^te l;atten (;ier bie größte

®d;nttanl)äufung unb bie 9Bal;rfd;einlid)!eit einer guten ©rl;al;

tung ber unterften ©d;id;ten erfennen laffen. Unb fi^on bie

erfte 3^ic^pofition ber 3lrbeit iuar eine febr glüdlidie. ©dVlie=

mann lief5 „40 ©d;ritt vom Sömentbor entfernt einen 113 ^'i^B

langen unb 113 guß Breiten Ginfd;nitt'' madjen, grub alfo fofort

in einem üuabrate, lueld^eic faft genau ba» Öräberrunb bedt.

©0 !amen fd}on nad) wenigen S^agen bie erften ©rabftelen an§

Sic^t, unb in ben folgenben 9Sod;en erfd;lof3 fid; in ber 3:iefe

eine ©d}a^fammer nad; ber anbern.

^er S)urd}meffer beg Greife» beträgt 26,50 m; feine 3nnen=
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^{äd)C \mx cjcebnet. Sie ©infaffunc3 bilben 5lDei ^^Nlattenrtntje,

meldte etlua 1 m üoneinanber entfernt oben burd^ l^ori^ontat

lagernbe ^^latten iterbunben Juerben. S)er 3iüifd;enrauni irar

aber nic^t nne ie|t t)ol;I, jonbern nad} niel;rfad^en 3(n5eid}en

mit lleinen Steinen unb ßrbe gefüttt, fobajs bie je^t allein er;

I;altenen ^platten nur aly bie S^erlleibung einer urfprünglid; maf [i=

r»en 3}tauer gu betraditen finb (Slbb. 148). Tia^ bem £Dtt>entl;Dr

ju befinbet [id; ein ©ingancj non etJuaS über 2 m Iid;ter Söeite,

beffen »Seiten, ebenfo conftruirt lr»ie bie gan^e Ginfaffung^nmuer,

alio breite ^^^foften beiberfeit^ über bie Söanbungen berfelben

üortreten. S)tefer 9iing ftel;t in feinem öftlic^en 5l(;eile birect

auf bem Reifen, im lueftUd^en bagcgen auf einer big 4 m t)Df)en

geböfd^ten ci;!Iopifd;en 3)iauer, ba I;ier ber '^erg ftar! abfäEt..

Xk platten [inb im Dften gegen 1 m, im 9Seften auf ber Unter*

ftüljungSmauer bi§ 1,50 m l^oc^. 3(m beften erf)alten ift ber

na6) ber ^olje gu gelegene 3:l;ett, bod) aud} biefer nid;t unfer*

fet)rt. Unter bem ®rud be» i^on oben abgefc^nuemmten Sd;utteg

neigten fid; bie ©tanbplatten nac^ bem Ärei^innern ju, unb bie

S)edplatten fielen I)erunter. Sd;Iiemann (;iett biefe fd)iefe <£tel=

tung für bie urfprünglid)e, fa^te bie (rinl;egung al» eine ring»=

umlaufenbe '^an! auf xmb erüärte banad; bie gange Stnlage

für bie Stgora be§ alten 3)il;!enä, ben Sserfammlung^ort ber

33iänner 5U Ülatl; unb ©erid)t. S)em nnberfprid;t aber for aUem,

bafe bie ©djranlen für Sit^e üiel 5U l;od; finb — 1 bi» 1,50 in

ftatt etJüa 0,45 m; and) Ijaben fie fi(^er fen!red;t geftanben, benn

an ben Seiten^ lüie an ben ©edplatten finb alle Planten red^t^

njinfelig gefd;nitten. Unb fd)Iie{3lid} l;attc, lüie mir fpätcr fel;en

tüerben, bie 23urg luni 3)ti;!enä überl;aupt nid;t iuie fpätere

@ried)enftäbte eine befonbere Slgora, fonbern umfaf3te nur bie

SIßDt)nung beg Äönigso mit allem ßubetjör, ebenfo rok bie 33urg

beg 2tl!inoo§, iüelc^ier, um fein ÜU-^U ju üerfammeln, I;inunter=

gel)t „äu ber ^^l;äafen ä)iar!te, ber bei ben Sd;iffen erbaut luar".

S)a fid) nun auf bem 9iit)eau be^ ^lattenringel feine ©pur

irgenbn)eld}er alten ^aulid;feiten gefunben l)at, \va§> um fo mdjx
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auffatten muB, aU bic ganje übrttje ^nxq mit 9teften t>on fo(d;en

überjäet tft, fo fann ber SUncj nur mit Stücffidit auf bie barunter=

liegenben ©räber angelegt fein. G^ ttturbe fcf)on gefagt, bafe fein

9til'>eau fid) im SSeften fel;r beträd}tlid; über bcn gcutad)fenen

gelfen erl;ebt, iüäl;renb e« im Cftcn mit bemfclben gleid; ift.

^ie ©räber aber liegen nid^t in ber bi§ jum 9Ungnitoeau an;

fteigenben @rbfd;id)t, fonbern finb alle unten in ben Reifen

eingefdjnitten. Q§> erti>äd;ft bcmuad; bic ^rage, ob biefe Grbfd;id;t

iKm iHnfang an fid; über ben (^)räbern befunben (lat ober ob bie

te^teren etlra anfang-J frei am ^•elfenl;ange gelegen l;aben unb

bann toielleid;t aud; bie Örabmonumente, Jueld^e fid^ in ber

@rbfd}ic^t fanben, ein 3lltar unb eine dMije l)öcf)ft intereffanter

Stelen, fd;on l;icr errid;tct aiaren.

211^ felbftüerftänblid} luirb e» gelten !önnen, ba^ ber ^^latten;

ring nid;t erft allein [taub, fonbern mit il;m jugleid; bie grofse

Slnfd^üttung unb (Ebnung be» 9iunbe» gefi^affcn linirbe. Sft

fd;on an fid; nic()t einjufeljen, ioarum man bie (iinfaffung im

äöeften auf eine gro§e ©runbmauer ftettte, loenn nid;t aud^ im

:3nnern eine ebene ^läd^e l^ergeftellt tonrbe, fo geigt baneben

bie rol)e Bauart jener ©runbmauer, baf? biefelbc nie beftimmt

war, im Sid}te ber (2onne gefeiten ju loerben. 9tun fd^neibet ber

Umfaffung^ring, ioie ber ^lan jeigt, je eine ©de ber ©räber V
unb VI, \va§> iDol nid^t ber ^yall fein loürbe, tcenn er mit feiner

{^unbirungjcmauer älter irärc al§ biefe ©räber. 5}abei [teilen

aber bie ©rabftelen in einem fet)r engen 33ert)ältniB 5u hen

©räbern unter i()nen: bie bc§ fünften ©rabe» ^ seigen gemä^

1 3n ^e:,ug auf bie 3^''^1""3 ^E'-" Ö^i'äkr ivcidKit ©rf^Iiemaun unb

igtamatafi«, bcv ben 2cf)Ucmann')d;en SdtSgratimgen ais Gcmmifiar itu

iüo^nte unb bas nn^fcniic^e äliufeuni in 9(t^en einaeridjtct I;at, öcneiuanber

ab. "gd^Iiemanu jäl^lt cii§ crftci^ ®ra6 ba^jenige, UH'IdiCt^ nad) feinem cbern

9ianbe auerfi a\^ ®rab erfannt linivbe, (gtamatati^ nennt baffelk ba§ fünfte,

ircil bie ^ün^gratung in if)m untertncdien unb fein Csn(;alt evft nad; Scevung

bev »iev aubern @väkr gerieten Univbe. Obg(eid) an unb füv fid) uatürlicfi

bie eine 3ä^iu"g f"^ i^i ift ^'''ic t'i^ anbere, Iiaben ivir bcd; geglaubt, bev imju

©tamatafis folgen gn muffen , u^eil tiefe im at{;enifd)en IDJufeuni bnvc^gefü^rt
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ber 3(u§ftattung beffelben eine iüeit reid;ere Drnamenti! ai§> bie

. be^ glüeiten, unb bie ber j^rauengräber finb bie allereinfad^ften.

S)e^^t)alb l}abe iä) früf)er geglaubt, bafj bie Stelen fcf;on unten

an ben ©räbern ernd;tet nnb fpäter burd) bie 3lnfrf)üttung erft

§ngebedt iDorben feien, bin aber burd; eine Seobad;tung an Drt

nnb ©teHe nnb burd; anbere Don S^leifd^^ öorgebrad^te ©egen^:

grünbe be!el;rt lüorben. 3^1 3Jil)!enä fal; ic^, baj3 bie Ste-

len an§ bemfelben rollen poröfen 9Jiufd;ellalf befleißen tt)ie bie

platten beS 9iinge§, einem 9)taterial, bag jonft gar nid;t met)r

auf ber SSurg öertoaubt ift. 9leifd) l;at barauf toeriniefen, ba^ bie

Siiefenlage ber S)en!mäler unter bem Pattenringe burd;au§ beni

Ma^e entfpred^e, in Jr)eld)em biefelben burc^ ben ©infturj ber &xä'

ber, über ix)eld;en fie [tauben, näljer an ben ©rabe^^ranb l^)eran=

gebogen Ujurben. ^a^ ©c^liemann'S Slngaben erl;ob fid; über

bem 9ütoeau bejc ^slattenringee bei beginn ber 3(n!cgrabungen

eine ettna 3,50 m ftarfe <B6)\ä)t lion ber cbern S^erraffe t)erab;

gefd^iuemmten ©d;utte^-. „®er 2Utar", fagt ©d;liemann, „be;

fanb fid; genau über bem 3}tittelpun!t be» inerten ©rabe^''; er

beftanb au^ einem „beinal;e frei-oförmigen cpflopifc^en SJiauer-

mer! mit einer großen runben Deffnung in gorm eine§ 33runnen!o

(ngl. 2lbb. 149), mar 4 gu^ l;oc^, ma^ 7 guB lion Sterben nad;

©üben nnb 5V4 üon Dften nad; SSeften/' S)iefer „Slltar'' ir»ar

alfo eine eben fold;e Dpfergrübe ntie ba§ in Siirt;n§ im 93cr=

l;Dfe be§ ^alafte^^ erl;altene Heine 33auiperl\ ©iefeio ^enfmal

nun befanb fid; „20 %u^ unter ber frül;ern Dberf(ä(^e be§

S3erge§". 2)ie le|tere aber erljob fid;, iine forbin bereits ge;

fagt knirbe, an ben ftärfften ©teilen 3,5o m, baS ift gegen

12 guf5 über baS Sliüeau be^ ^UattenlreifeÄ. ßs bleibt alfo

unb injJDtfi^en and) tocn ber 2Bi[fcnf(f;aft angenommen ift (j.^. in gurttcängkr»

i'i3fd;cfe'8 „2)h;fcnifd;e Sf^ongefäBe"). 2)anad; ift

unfer I. @rab fcei ©c^Iiemann baö s>rctte

„ n. „ „ „ „ fünfte

,r V. „ „ „ „ erfte

baö III., IV. nnb VI. ©rab trägt and; bei ©c^Iiemaun biefetbe 33e3eic^nnng.

^ Beitfc^vift für öfterrctd;if(^e Ö^mnafien, 1891, ®. 228 fg.
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eine ^ifferens Don minbeftenS 8 §u^, it>elc[;e bei* 3t(tar ttiebriger

lag aU ber ^lattenfrei^boben.

©benfo lä^t fid; bie §öl;enlage be§ StltarS über bem ©rabe be=

red^nen. S)er33Dben be§ Ie|tern lag nad; ©d^lieinann 33guB tief;

ber Slltar mit feiner Siefe üon 20 ^ufe lag bemnad^ 13 gn^ I;ö^er.

Sie 9tänber be^^ ©rabeS- erf;Dben [ic^ aber big 10 ^n^ I;d(^
;

gtüi;

f(J;en il;nen nnb bem Stttar lüar alfo nod; ein 5lbftanb t>on 3 ^^u^.

®ie ©telen [inb nad; @d;Iiemann bnrd;meg 4 m tief ge^

funben ioorben, unb befanben fid^ alfo nnr Va ^^ ii^^t^i' ^^"^

149. antar über bem oicrten Öro6e.

Pattenireife. Qx> ift bemnad) anjunet^men, ba^ ber Slltar tt»ie

bie 8telen erft mit bem ^lattenfreife in beffen 9^nnb errid;tet

iDorben [inb. S)iefer fclbft fd^eint erft angelegt sn fein, al'o

n)enigften§ einzelne ber ©räber bereitsc beftanben; aber eg ift

fe'^r lr>o!^l möglich, wk inir fpäter feigen merben, ba^ in anbern

noi^ lueiter begraben Jr>nrbe unb Stelen nnb Slltar erft naä)

unb nad) errid;tet imirben. Sei^enfalliS erl;ält burd; fie ber Ärei'3

erft feine tüal^re 35ebeutung aU bie l)eilige ©tätte, an lueld^er

bie S)en!mäler ber Sserftorbenen ftanben unb ibnen fortbauernb

Dpferfpenben gebrad;t iüurben.

S)ie ©räber finb fen!red;t in ben gelfen eingefd;nitten. S)ie

SBänbe finb str>ar meift in il)rem obern S^ljeil abgebrödelt, aber

bei ©rab I unb V jeigen fie bod;, bafi fie 3— 5 m l)od} iuaren.
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S){e ^öben liegen alle I;ori5ontal, aber in tierfcf^iebenem 5)liüeau

je nad; ber Sage be§ ©rabe'S am 2lbf)ang. 2)er ©runbrifs ift bei

jebem ©rabe üieredig, aber üon ganj üerfd;iebener ©rö^e, bei bem

üeinften II mi^t er 2,75:3 m, bei bem größten IV 5:6,75 m;

bem entf^red;enb barg jene» aud) nur eine Seid;e, biefe^ ifirer fünf.

$Da§ Sttwere bet @räber [teilte fid; nad} ©d)liemann'§ ^e=

ri(^t folgenberma^en bar. S)ie 9Bänbe maren mit einer 93Zaner

au§> lleinen 53rnd;fteinen nnb £et;m iierfleibct, meldte nerfd;ieben

ijoä), im V. ©rabe bi§ 7 %u^ 8 ^oU, erl;alten geluefen ift. 3ln

biefe 33iauer luaren nnääfjlige @d;ieferp(atten geletjnt, non benen

and^ biete freu^ nnb quer über ben Seid;en lagen. ©d;liemann

f)ielt fie alle für bie 3Ser!leibung ber Seljmmanern. SDie 2ci(^en

felbft iüaren auf einer Sage öon lleinen ^^ad;fiefeln gebettet,

mit überreid;en Seigaben bon ©d^mud, ©erätl; nnb SBaffen au§=

geftattet unb bon einer ©d)id}t feinen Sel;m» überbedt. 2ln

ben äßanbmauern bcmcrfte ©d}liemann raud;gefd;ibär5tc ©teilen

unb fd^lofs barauio, foibie au;? bem 3>ortommen einiger 3lfd;e

unb bielen unberbrannten ^olgeS, bafs innerljalb be» Orabet

eine 33erbrennung ftattgcfnnb^n l)abe. Unmittelbar auf ben

33ad;!iefeln, bie al§ luftbnrd;laffenber 9toft gebient l;ättcn, meinte

er, fei ein 3d;eiterl)aufen erridjtet unb auf biefem feien bie

Seilten berbrannt iborben. Xa aber bei ber 2lu§grabung 3:::i)eile ber

Jlörper in mumienartigem S^ifli'^^'^c aufgebedt iburben, aud) baiS

©erätl) burd;Jbcg gar nid;t gelitten Ijat unb felbft biete .ftoljftüde

unberfel;rt geblieben fiub, naijm er an, baf^ gelbiffermafjen pro

forma nur ein geringe^ ^euer angejünbet Jborben fei, ba>§ meber

bie lorper nod} il;re 3lu!orüftung ganj l)abe berjebren founen.

5)er 9laum über ben Seid;en ibar bei allen ©räbern mit

Sdjutt angefüllt, unb ba fid; feine Spur eine;? einftigen lünft=

lid;en $ßerfd)luffe§ jeigte, glaubte Sd^liemann, bie 3iifd;üttung

fei gleid; bei ber 33eftattuug erfolgt. !^abei fträubte fid) fein

©efül/l mit dlcd)t gegen ben Webaufen, baj3 jur 9(ufnal;uie

einer neuen Seid;e ba;? Örab lieber aufgelbütyit morben ibäre,

unb au'5 ber Kombination biefer beiben Singe, ber 3iotl)ibenbig:
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feit einer ©d^Iiefeuncj be» ©raöel nad; ber ^Beife^unq bei* erften

£eirf;e unb ber au§> ber 9lrt biefer Sd;lief3ung, nämlid} ber 3^-

fc^üttiing, folgenben llnmüglid}!eit einer Sßieberöffnung erivuc^e

iljm bie Ueberjengung, baf5 bie :iieid;en cine5 nnb beffelben

©rabec^ immer gleid}5eitig beftattet fein müfsten. %m ber grofjen

IXebereinftimmung in ber 3(u§ftattnng ber ©räber, in bcn ^ei=

gaben ber 3:;obten, in ber Drnamentntion ber Öerätbe, fd^Iof?

er bann weiter, ba^ and; bie Öräber untcreinanber 5eitli(^

nid)t getrennt iuerben könnten, fcnbern in ber ganzen 9(nlage

ein gro^ey 9)taffenbegräbnif5 gn erfennen fei. S)ie rei(^en Sei=

gaben beuteten anf nornebmen !i3niglid;cn Stanb ber ^l^eftatteten;

einige nic^t ju toerfennenbe 3'-'iff^s" ^'•c»" Unorbnung, nne bie

eigentf)ümlid)e 3iM'iiwmcnbriidung eine^^ £'eid)nam§, bem ber

^opf anf bie ^ruft gepreßt ioar, unb 9tet)nlid)e^j mu^te al^^ ^e=

n)ei§ für ein I^aftige;? unb lieblofey 33egräbnif3 gelten.

©0 glaubte (5d;Iiemann nid;t met)r jtDeifeln ju bürfen,

bafs er bie ©räber Slgamemnon'y unb feiner ^Begleiter iüiebers

entbedt 'i)dbQ. S)ie befannte ©age fon bem tragifd^en @efd;id

beg oberften @ried;enfübrer§, ber bei feiner Slüdfctir au'^ bem

trojanifc^en Kriege ^Xt)ron unb (^emal)lin im Sefi^ eine^> anbern

finbet unb öon biefem meud)ling^^ getöbtet ipirb, fd^ien ben

rei(^en unb bcd; nad^läffigen 3uftanb ber ©ruber treffenb ju

erllären. Unb nun erft bie auffäUige Uebereinftimmung mit

^aufania^, ber in 93ii;fcnä fünf ©räber xKgamemnon'^ö unb

feiner Begleiter gefeiten traben ipill unb auebrüdlid^ fagt, bie=

fetben lägen innerl;alb ber 93fauern! ©c^on in bem ^üdjlein,

ba'o feine erften Steifen unb ^-orfd^ungen bebanbelt (18(39), batte

eö ©d)liemann au^^gefprod^en, ba^ unter jener ,/iliauer" nid;t

bie Umlüattung ber IXnterftabt, lr>ie man bi^>t;er angenommen

batte, fonbern bie 33efeftigung ber S3urg ju nerfteben fei. ßr

unternabm feine miifenifd^en 3(uÄgrabungcn nur 5U bem 3ii^C(f^'

um bie fon ^^saufaniav> ermäl;ntcn fünf .Hönig^^gräber Utieber^

äufinben, unb ale bann gleid; in ben erften 3)ionaten fünf offen;

bar 5ufammengeI;Drige ©räber jn $J:age tarnen mit einem '-Mi^-
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tf;um xtnb einer ^ra(i)t, luie fie nur je ein ftclse^ ÄöntgÄgefd^led^t

entfaltet l^at, ba mufete bie Hebereinftinuuung mit ©d^Iiemann'so

Sluiolegung jene^ antuen ß^ugniffe^S in ber %^at eine toerblüffenbe

SBirhmg üben. S)ie !ritifd;en beutfd;en ^^I;iloIDgen Iäd;elten

älüar über ben ©d}lüärnier, ber ben leib{;aftigen Slgamenmon

mit ©cepter nnb ©d^iüert iüiebergefunben f}aben iuollte, aber

ber leidster fi(^ begeifternbe S)ilettantiiomn!c gerieti;, befonber§

in ßnglanb, in gro^e ©rregung; er folgte gern nnb eifrig ben

gu^ftapfen be^ grof3en ©ntbederjc nnb I;at fic^ burd) bie geber

be§ great olcl man, wtl^tx bie ^orrebe §u ©d^liemann'^ //3^l;s

fenä'' fd}rieb, ein bleibenbeS S)en!mal gefd;affen. Um ein eigeneio

tlrtt)eil 5U gewinnen in biefer grofsen ^^rage, muffen ir»ir bie 33e=

loeiSgrünbe, au» benen ©d)liemann'!o §l;pott)efe fid} aufbaut, einer

fd}arfen 9)iufterung unterbieten. S)iefelben fonbern fid} in Sinei

XljeiU: bie Slrt beg SegräbniffeS unb bie 3(u§fage beS ^aufania^^

®a§ bie fämmtlid;en Seid;en gleid^geitig beftattet feien, l;at

eigentlid) niemanb Sd;tiemann jugeben mögen, aber ba^ bie

©räber fofort nad; ber 33eife|ung ber Körper gugefd^üttet lüur=

ben, t)aben alle geglaubt unb babei bie ltniDat;rfd)einli(^!eit

einer öftern Sßieberauftoüljlung um fo el;er in ben J?auf ge^

nommen, al§ ©d;liemann felbft bei einer Seiche eine fpätere

33erüt)rung unb tl;eiln}eife Beraubung glaubte conftatiren 3U

muffen. Grft fürglid) ift c§< ©örpfelb, beffcn treue^o 3iif*-iiin"en-

arbeiten mit (Sd}liemann ber aßiffenfd;aft fo mand}e fd;öne

^ruc^t gebrad}t t)at, gelungen, aud^ in biefem fünfte neueio

Sic^t gu fd)affen. ^n münblid;em ©efpräd^e erfunbigte er fid^

befonberS nad; ben ^unbumftäuben ber unvegelmäjiigen ^statten,

mit benen ©d}liemann bie 2i>änbe ber Öräber ücrtleibet badete,

unb aU er t)örte, bafe eine berfclben fogar auf einer Mdje qt-

ftanben l^abe, njurbe it;m !tar, ba§ bie Unorbnung in ben ©rä=

bern nid;t üon einem nad;Iäffigen 39egräbnif^, fonbern üon bem

Ginfturj be» ©edennerfd^luffex^ l;orrübre, ben jene groficn '^statten

gebilbet tjaben mußten; bie Seinern toon it;nen mögen tbatfäd;;

lid; aud; ^ur SSerHeibung ber SBänbe benu^t fein. S)ie üielen
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lüot;lei-(;aIteneu ipo(5t(;ei(e fanbcn jugleid} mit biefer Sfuffaifuiicj

il^re Grflärung : quer über beut ©rabe I;atten ein ober jtüei ftar!e

^Satten gelegen, iueld^e bie ^^tatten trugen (2166. 150); aU bie

halfen üerfaiilteu, ftürjtc bie ©ede ein; bie platten Happten

gri}^tentl;ei^o an ber ä'Öanb I;erunter uub blieben fo ftel;cn, äum

$lt)eil auä) famen fie auf bie £eid;en ju liegen; ber gange 9laum

aber füttte [i(^ mit ber ßrbe, iceld^e \iä) über ber ©rabbede

bis 5um ^lil^eau bey ^slattenringev' t)inauf befanb.

33ei meiner 5^urd)mufterung be» ^Jiufeume fanb id^ benn aud^

unter ben gunbftüden beg britten ©rabeS bie 33ron5ebefd;läge,

150. Cucr)c()nttt ciiieä @rabe§.

a. Seitcnmaueru; b. SBatfen; c. Steinplatten; d. Scbfcfiüttung.

mit benen bie ^i)pfe ber 2)edbalfen öerlteibet geiüefen luaren.

@g finb bie öon Sd^licmann erlnäl^nten „üier fleinen iliftd;en

öon ftarlem Äupferbied;", non benen ein» in 3lbb. 151 bar=

geftellt ift. 3ebe» berfelben ift 0,25 m lang, 0,125 m l)od) unb

0,11 m breit unb mit giemlid; iüDblerl;attenem ^jolge gefüllt,

baö burd; eine gro^e 3)tengc attfeitig eingetriebener [tarier

Äupfernägel befeftigt wav. 2)ie 9Mnber finb nid;t gelötl^et, fon=

bern 3ufammengel;ämmert. Sd;liemann fanb für biefe „i^iftd^en''

nur iik Grilärung, bai5 fie „ben 3:obton unb üieüeid^t aud; ben

Sebenben aU i^c^^füffen gebient traben'', ät)nli(^ iüie in äg^p=

tifd^en ©räbern ilepffiffen i^on 3)larmcr ober Slkbafter gefunben
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iüorben feien, ßr fügt aber au^brücflid) f)in5ii, bafs iton ben

Äiftd^en fein» unter einem ber Äöpfe gefunben fei. 3öir Jper=

ben unfere neue Grüärung ber Stücfe nic^t befonbeit^ 5U ikv-

tlieibigen braudien. 9hir ipenn ein 5^alfen in bem ,*pol)lraunt

ftccfte, ir>erben bie mit fo inelen ^uigeln befeftigten ^oljrefte

lierftänblid). S)a^ fold)e 9>erf{eibungen fi(^ nur im brüten

©rabe gefunben l;aben, ftebt iüol in 3ufamment)ang mit ber ganjen

prnnfttollen 3(uc^ftattung gerabe btefe§ @rabe§. S)ie 33eigaben

151. Miivforuc iU'vtUntiuiui bcö JüaUcntüpie» (®vütje iinöi'iciljr 3:lii

finb t)ier bie reid}ften, bie Drnamentation ber ©erätbe ift bie ent^

iDideltfte. ©o tbat man aud; für ben i^erfd^hif^ mebr al'o fonft.

®cr iH'rgleid; mit ben fpäter in ben .sjn^pelbauten an=

gelegten Öräbern tann biefe ganse 2luffaffnng nur beftätigen.

3n 3lmi)tlä ift in bie 3:(;oUk^ ein C'^h-ab cingefdiad^tet, bac^ eben=

faüä feitlid; burd) 3(ufmauerung iierfleibet unb oben mit ^Vlatten

übcrbcdt ift, unb bail gleid;e (5d)ema läfjt fid^ in ber (Sonftruc=

tion ber Diebentammer bcv erd)omenifd)en ©rabe'J ernennen.
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3)urd; bie^j aI(e-o cvUnnft fic^ mm ein ."oauptpunft in ber

biiotiengen Sliiffaffuiu'^ bor mi;fcuiid)en ^eftattungviLunic aU ein

3trtl;mn. S)ie ©räber finb nid;t gleid; nac^ ber 33eife^itng

ber Seid^en ober gar jeber einzelnen Seilte jngefd^üttet, fonbern

forgfältig ntit ^Uatten gej'd)lDffen iporben, fobaf? ein bober .<ooM=

ranm in benjelben blieb. 5)ie i:e()mbede, lue(d;e 3d)(iemann

liber ben ilörpern fanb, i[t, iüie fdion ®i3rpfelb benterft t)at,

xiün ber bnrd^ bie ©rbfd;id;ten I)erabfidernben ^eud^tigfeit an-

geicbiitennut luorben. ^ie tief unten Uegenben 33alfen!öpte be=

lueifen, bat3 nod; tein 6d)utt fid; im örabe befanb, aU bie

2)ed'e einftürste. 21lle§ \üa§> über ber Sel^mfd^id^t lag, ift erft

bei jenem ©infturj I;ineingefommen. Gv' irar eine inelfad; mit

üeincn Änod)engerätI)en nnb ^lopffdjerben burd)fe^te SJiaffe,

jum 3::;f)eit aber aud;, lüie ©d^Iiemann be^- intern erniä()nt, „ge=

mifi^t mit natürli(^er ©rbe, bie uon anbericttjo bortbin gebra(^t

n.">ar"; ja ba§ erfte ©rab foff fogar ganj mit fold^er einfachen

(Srbe gefüttt geiüefen fein.

®d}Iiemann'!C^ 3>orfteI(ung tton einem eiligen nnb nnebr;

erbietigen ^egräbni^, eine ber Stitljen feiner 3(gamemnon;

St)eDrie, n>irb nun ebcnfatt^-- binfäUig, ba bie Unorbnung im

©rabe, bie 3?errüdung unb 3ufiinnnenbrüdung ber £eid;en auf

ben Ginfturj ber 5Dede äurüdjufübren ift. aSeiterI;in fel;lt je^t

anä) jeber ©runb für bie 2tnnatime einer gleid)3eitigen ^eftat^

tung ber Seid^en. 2öcnn bie ©ruber ebenfo lüie unfere beutigen

gamiliengrüfte bnrd platten gefd}loffen nmren, ja menn über

biefen öielleid)t nod; ein n^eiterer ^oblraum conftruirt ir>ar,

iine man it)n bereit;? über ber fo gleid^artig angelegten unb

überbedten .Kammer ju DrcbcmenoÄ glaubte annebmen gu bür=

fen, fo lüar gerabe5u ein ßugang offen gclaffen nnb jcbe neue

^eife^ung fonnte Dt)ne ©d)nnerig!eit ftattfinben. 3Bir irerben

bemnad} bei ber 33etrad;tung ber ©räberfunbe ein befonbere^

Stugenmer! barauf rid;ten bürfen, ob in -^esng auf bie 3Iu§s

ftattung etlua 5Hnfd)en ben einzelnen ©räbern ober gar 5n?i=

'i^tn ben Seid;en einee^ unb beffelben ©rabe;? Xlnterfd;iebe

£d)uc^I)arbt, SdiUemaim'v StuSgrabiingcn. \^
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i-»orI;anben finb, bie auf einen seitlid^en 3l6[tanb fd;lieBen

(äffen.

So gut lüie fi(^er ju Beantworten ift ie|t bie ^^racje, ob eine

SSerbrennnng ber Seidjen ftattcjefunben t)abe ober nid)t. ©inic3e

fdihiavjgraue §äufd;en pnlucrifirten ©toffeso, bie im att)enifd)en

3)iufeum anfbeinal;rt luevbon, fd^einen in ber Sl;at Slfd^e ju

fein. 2lud} in oerinanbten ©räbern beim ^eraion foioie in

Spata nnb 3>olo ift Slfd^e gefunben lüorben. Slber überatt

fd}einen nid)t bie Seichen fclbft i^erbrannt ju fein, ^n ber ^e^

fd;reibnng ber ©räber am ^^HTlamibi bei 9tauplia ^ebt SoIIing ^

an»brüdlid; ()eröor, „ba^ bie Siobten in benfelben al§ untoerfe(;rte

Seid;en beigefe|t finb nnb an eine SSerbrennnng ber Sei(^en

nid}t in ben!en ift''. S^ro^bem traben fid; gcrabe bort fel}r

ftarfe 33ranbfpnren an §tr)ei ©efäfjen gefnnben nnb „in bem

9ianm jlDifd^en ben gnnbftetten biefer beiben S^afen auf bem

freigebliebenen Streifen 5U t'gäupten ber Siobten lagen bünn ge=

fäet i^nod;en, bie üon ®d;afen ober S^'^QC^i I;errüt)ren, fold^e

loaren üereinjelt aud; über bie ©tätten ber Seid;name jerftreut;

biefe /^t)ier!nDd;en, foluie bie beiben 3.Hxfen finb offenbar oon

ben ^Lobtenopfern (;er ju ben Seid^namen gelegt iporben''. ^^n

ä(;nlid}er Söeife mögen and; in 9Jti)!enä 33ranbopfer ftattgefunben

l;aben nnb bie 9tefte baüon m§< ©rab geftrent fein. 2)a aber

bie ©felette aud^ Ijier nnnerfel^rt, ja nod; mit iiertvodnetem

^•leifd) nnb §auttl)eilen baran gefunben finb, fo Uun-ben ioir

aud} für fie 33cgrabung unb nid;t ä^evbrenuuug au5unebmen

Ijabtn. S)a|3 biefe Seftattungcnrrt oon ber bei §omer aUgcmein

I)errfd}euben ©eiüol)nl)eit ber ^^obtenberbrennung abloeid^t, barf

mhi n\d)t luunbern. 9lod; im Webäd;tuif? ber fpätcrn (*ih-ied;en

lebte bie (Erinnerung an eine urfprüngUd;e ikgrabungsöfitte.

^erobot, ^aufaniaiS, ^lutard; ftetten fid; bie Ueberrefte be^

^selops, beg 2;t)efen§, foiuic and; be§ ^protefilaoä unb Drefte^

nid;t in 2lfd)enfovm, foubern al^o lu^Uftänbigc Slelettc oor.

Slt^enifc^e 2)attf)ei(ungen , V (1880), ^. 155.
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Sir fcmmen 5x1 bcm legten unb lüid;tigftcn ^eiüet§ftü(J

bcr ©^lieiuaun'fd}en ^(;eorie, 5x1 ber ?^rage, ob bie toon i^m

aufgebecften ©räber iDirüid; biefelben finb, lüclrf^e ^aufaniag

aliS ©räbcr 3(gamemnDn'io unb feiner 33cgleitcr faf), b. (;. tüelcfje

bie ^olfi:trabition feiner ^dt jenen .s^eiben 5ufd;rie6. 3(uf

(S^rnnb ber üoraufgegangenen lXnterfnd;ungen Iä§t fid; biefe

^rage je^t mit ®id}erl)eit entfi^eiben. 2)ie ganse Stelle in ber

S3efd}reibung non 9)li}fenä lautet bei ^Naufania^WlI, 16, 4) foI=

genbermaf3en: „®^> finb nod; mel;rfad;e dk]k üon ber ^efeftignng

ertiatten, barunter and; ba» %^dv. Heber benifelben ftel;cn

Sölüen. 3(ud} biefe 33auten luerben ben Sl;!lopen jugefd^rieben,

bie für ^U'oitojc bie SJiauer in Sirt)n!o aufgefüt;rt traben. 3(uf

bem Sirünnnerfelbe iton 9}tt)fenä befinben iiä) bie £luelle ^erfeia

unb unterirbifd^e Stäume be§ 2ltreu§ unb feiner ®ö^ne, bie al§>

®d;a^t)äufer benu^t ipurben. 3tud; bag @rab be§ 3ttreu§ ift

ba, foiüie berer, 't:>k mit 9(gamcmnon üon ^lion fommenb üou

3tigiftt;o§ beim 9Jial;(e erfd)(agen iüurben. S)ac^ ©rabmat ber

J!affanbra l;alten snuxr bie Sa!ebaimonier iion 3tmi;f(ä uic^t für

ec^t; ein anbere^S ift ba^ be§ 3(gamemnDn, bann folgt "t^aS» be§

äöagenlenfer-o ßun;mebon unb ein gemeinfameS für S^elebamo»

unb ^^elop^ — benn biefe follen Siuillingyföf^ne ber Jlaffanbra

getüefen fein; al» ganj fleine Üinber fd)lac^tete fie 3ligift(;og

fammt il;ren Steltern —
, fd)Iief3lic^ ba§ ber Gleftra. Siefe (;atte

DrefteS bem ^plabe^ sur grau gegeben; .s^cllanifo^^ fagt, ^st;labeä

'i^dbe Stoei 5?naben, 9)tebon unb ©tropljioio, üon GIe!tra ge(;abt.

^l^tämneftra aber unb 3ügiftf)0§ liegen ettoaio abfeitS öon ber

3Jiauer begraben, ber '^eftattung tnner(;alb berfelben, ino 2(ga-

memnon unb bie ©einen rut)en, lüurben fie uid)t nnirbig ge=

l;atten/'

©teilen iinr junäd^ft feft, iuietoiel ©räber ^aufania» ge=

feigen |at. „^a§ ©rabmal ber i?affaubra (jatten bie 3(mi}!Iäer

md;t für ed;t", ober inörtlid^er überfe^t: „S^ac^ Örabmal ber

Äaffanbra jiDeifeln bie 3(m9!läer an'', fagt ber ^erieget. S)aS

ift aber bo(^ fo ju üerftel;en, bafi 3lmp!lä 3(nfprud^ barauf mad^te,

13*
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ba§ ed;te &vab ber ilaffanbra ju befi^en, unb beM;aIb bav in

9}ip!enä geseigte nicC)t gelten laffen ipollte. 2luf atte ^älle

lüurbe bod^ in 9)tp!enä ein &xdb ber taffanbra geseigt, nnb mit

Unredit Ijat bafter 9(bler biejey ©rab nid;t mitgercd;net. 9)cit

ebcnjo üiel llnred;t bel)anbelt Sd;liemann ba^^ ©rab be^> 2ttreu^^

aU mä)t öor^anben. 33eibe laffen ^aufania§ nnr Hon fünf

©räbern fpred;en, iuäl^renb er gtüeifello?^ i{)rer fed;§ nennt, näm^

lic^ 1) bec-- 2ltreucv 2) ber taffanbra, 3) be^^ 2lgamemnon,

4) bec- Gurptebcn, 5) be^- Si^elebamo^ nnb ^elDp§, 6) ber ßleftra.

5Da nun sn ben fünf non ©d^liemann gefunbenen ©räbern nad;

6c^ln^ feiner 3ln!cgrabungen nod; ein fed^Ste^ {jin^ngefoninien

ift, fc iDürben bie S^^^^en ber "von ^anfania§ gefet)enen nnb

ber nod; l;eute iHn'banbenen ©ruber ja ivieber ebenfo gnt 5U:

fantmenftimmen luie t^orljer. ©(^liemann I;atte bekanntlich aul

ber ^saufania^J; ©teile berau!ogelefen, baf? bie ©räber innerl;alb

ber Snrgmaner lägen, ©r batte bie SJiauer, f»on ber e§ bei^t,

bafs Ält)tämneftra nnb Sligiftl)D^> ein Stüd Hon ibr entfernt, 3tga;

memnon nnb bie ©einen aber innerbalb berfelben beftattet feien,

für biefelbe gebalten, non beren Ueberreften nnb %^ox im 3lns

fang gefprod^en luirb. Siefe Interpretation, bie an \iä) fel)r

looiyi möglid} nnire, ioar non ben ©elebrten hhi babin nnr bc'o:

l^alb nic^t angenommen toorbcn, meil ein Segräbnife innerbalb

ber 53nrg gans nnglanblid; fd)ien. Areilid; lönnen mir fie and;

je^t nid;t gntl^eifsen. 5Denn ift e'o inol benlbar, baf^, nadibem

bie ^nrg feit bem '^aijxc 468 to. ßt)r. gerftört nnb Heröbet ge=

legen l;atte, nod; gnr 3ßil ^<^i' Stntonine bie ©teile nnb bie

3at)l ber ©d;ad;tgräber foUte änf^erlid; fenntlid}, bafj überbanpt

nod; ein iktnu^tfein Hon il;rer (Sgiftenj foUte Horl)anben gc=

loefcn fein? ^er ^Uattenring ift ber ßitfdjiüemmnng Hon ben

nberl;ängenben S^erraffen fo fcl;r auicgefe^t, ba^ Hon feiner (£in=

faffung 5U ^anfania;ö' 3*^11 geloif] fein ©tein mel)r fid;tbar ge=

luefen ift. ©djliemann ernannte rid;tig aui? einigen J-nnbftüden

Hom ©ipfel ber S3urg eine Inr^e üisieberbeluoljnnng ber ©tabt

in l)eUeniftifd}er 3ßit; c§ fanben fid; bort gntgried;ifd;e ©lüde
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burd) eine tiefe £d}utt]d;id;t üon ben 9teften ber c5vof3cn toomuf=

gegaiujeueu ©pod^e cjetrenut. @r felbft 5ie(;t baraug für bie

„aigora'', b. i. ben ^lattenring, ben ®(^IuB, ba^ Guripibe^, ber

biefelbe iebcnfalliS an^ eigener 3(nfd;auung gcfaiint f)abe, fie

fd^on in feiner ^WQ^nb, balb nad) ber (Sinna(;nie ber ©tabt

burd; bie 3(rgiüer, befud}t l;aben muffe, 'i^cnn fpäter, gegen ba»

Sal)r 400 t;in, fei bie ®d;uttanf)äufung fd^on 5U gro^ gen)efen.

3Benn fid} fd}on Gnripibey fo beeilen mufUe, nm uoc^ etlüa» non

ber bernl)mten ©tette ju fel;en, bann bürfte -^aufaniaiS fef;r post

festum gefonimen fein.

@§ ift bemnad; ntd;t baran ju benfen, baf? ^anfaniaS bie

®c^ad;tgräber ober i(;re runbe Ginf^egung mit 3(ugen gefeben

i)ab^. 3(ber \ük, ir»enn er ba» 3Serfa(;ren angeinenbet {)ätte,

tüeld^ey man auä) in mand^en anbern ^efd}reibungen bei i^m

beobaditet ju traben glaubt, bafs er nämlid; 2)inge ern)äf)nt,

iüeld}e er gar nid}t felbft gefel;en, fonbern altern fc^riftli(^en

Üuetlen entnommen l;at? 53elger^ fud;t auf biefe !Jöeife bie (rr=

lüät)nung ber 3tgamemnon= ©raber ju erflären unb betrad;tet

alä ©einä^rSmann beö ^aufaniag 'Den ^ellenifo^v ^^^, ein SSor=

ganger .^-lerobot'y, 93h;!enä oor feiner 3erftörung burd} bie 3lr=

giöer befud;t unb bie ©räberfteltc gefeiten Ijabtn fönne. 3lber

gerabe bie ^efd^reibung üon 3}it;fenä trägt bei ^aufania-o ganj

ben 6l)ara!ter beg 6elbftgefel;enen. S)ie Wenigen Singe, loeld^e

er nennt, 35efeftigunge^mauer, 3:l;Dr, Üuelle, Sdiafeliäufer muffen

in ber Zhat bamal!o 5u feigen geloefen fein, ebenfo gut luie fie

eC^ immer fd;on oor ben ®(^liemann'fd;en Stu'ograbungen loaren.

S3elger felbft !ann fic^ benn aud} ber 2lnnal;me nid;t entstehen,

baf, ^aufaniav^ 3Jh;fenä befud)t hahc unb jene :Singe au^5 eigenem

9(nfd}auen fd;ilbere. ^^ür bie (£"noäl;uuug ber ©räber nad; einer

literarifd;en ÜueEe bleibt il;m nur bie eigentt)ümli(^e @r!lä=

rung, bafs -]>aufaniac burd} irgenbeinen ^n^aU bac^ i^nnere ber

^ „Setträjje jiiv Äcuutuii^ ber gricc^ticf;cu Äu^^^^eIiJrä6er." '^n-ocjramm beS

gviebvid}« » ©vmnafium ju 33erUu 1887.
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33urc3 niäjt betreten iinb jomtt bie Sude im 9leifebuc^e 5u §aufc

au§ feiner 33tbIiotI;cf" enjänst I;abe. Siefe ©rflärung ift aber

fo fünftlid; nnb nnglanbijaft, baf3 an il;r iuol bie gange 2lnf;

faffung jn nid;te nnrb.

3Bd t)at nun aber ^^anfania§ feine ©räber gefeiten, iüenn

n{d;t auf ber ^urg in bem ^lattenlreife? SödI sliieifellcS in

ber llnterftabt in ben Jluppelbanten, iüeld^e su aller ßeit also

bie I)ert»orragenbften S)en!mäler auf beut 53Dben ber alten 6tabt

baftanben, nnb an lueld^e bie S^rabition be^^ 3>olfe!o am et)eften

bie 9iamen ber alten .*pelben anlnüpfen lonnte. ©rabe ba^

^aufania§ fed;^^ ©räber erir)äl)nt nnb aud} eben fed}^^ gro^e

iluppelbauten in 93it)!enä üorljanben finb, empfiel;lt biefe 3tn=

nal)me au^erorbentlid;. $Die 3tnn;!läer, fagt er, mad)ten 3lnfprud}

auf ein 33egräbnif5 au;3 bem agamemnonifd^en Jlreife, unb

lüieber gibt ec' nur ein iluppelgrab in ber 9iäl)e t>on 2lmt)l"lä,

ba'o fürglid} geöffnet in jebem ©tüd feine ^iiö^^^öi-'io'f^'it 5^ ber

mpfenifd)en Gulturperiobe beriefen bat.

greilid; geigt fid;, ba^ ^kufaniaS an anbern ©tetten bie=

felben S3auten für ©d^a^'^äufer Ijait ^^ei feiner 33efprec^ung

fon Drd;omeno!o fprid;t er toon bem ©d;a^l}aufe be;o 9[liini;a!o

unb befd;reibt aU ]old)c§> bie !JI)Dloäi, n>eld}e ©djliemann im

3al;re 1881 aufgebedt Ijal „3)Unl;a^y', fagt er (IX, 38),

„l;attc fo grof3e ®in!ünfte, ba^ er an 9ieid;tl;um alle frül)crn

9Jienfd)en übertraf; folnel iuir iüiffen, iuar er ber erfte, ber jnr

3(ufbema(;rung feiner ©d;ä^e ein 6d;at^t}aux- baute." Unb ferner:

„S)as <Bd)a^\)au§> be:3 3)iini)a§, lüeld^e^^ ein 2öunberirer! ift nnb

feinem ©ebäube in @ried;enlanb ober anbersSiPC nad}ftel;t, l)at

fülgenbe 33anart. ©§ ift ein runber 93au an§> ©tein, ber fic^

üben etluay ftumpf gitf^ifel; ^'^i^ f<^9l/ '^'^l^ "^er cberfte ©tein

ba§ gange ©ebäube gufammenplt.''

2öir iüerben alfo annel;men muffen, ba^ ^4>aufania^ bie^

felben J^auten balb gu bem einen, balb gu bem anbern ^\v>cdc

angelegt bad;te, nnb fo in 5DZi)!enä neben ben grofjen Kuppel^

bauten, bie nod; aU Öräber galten, aVi ©d;a^t)äufer fid;



aJJVfenä. 4. 3)te ®va6ftekii. 199

tnetteic^t einige t>er imterlrbifd; in ben ^-eB c3eid;nittenen

^oH^gräber Ijat jeigcn laffen. Unfer .^auptrefuttat ift jeben^

faHiS, ba[5 bie fed}^o C^k-äber, lr>eld)e bem ^Miuiania^J aliS bie be§

Stgamemnon nnb feiner C^Jenoffcn gegeigt nnirben, bie JluppeU

bauten luaren, nnb baf3 er bie (Sd)ad;tgräber auf ber 33urg anf

leinen %aa ge[el;en l;aben !ann.

2ßDt)luerftanben ift aber l)iennit über bie ?^rage, ob bie=

felben überl^aupt etiua^ mit 3(gaincinnon ju tl;un Ijabcn, noc^

nid^t ba!§ le^te Söort gefprod^en. Sllso bie 3d;ad}tgräber öer^

fd^üttet unb in 3Sergeffen^eit geratt)en lüaren, fanb ber 'X^olU-

^glaube für ben '}iamen ber grof^en ."gelben feinen anbern tbat=

fäd;Ud;en 'Jtnl;alt al^o bie 53auten, ipcld^e in ber Unterftabt nod;

atle§ überbauerten. Qi tonnte ja aber fein, baB biefe lieber^

tragung eine irrtt)ümlid}e nuire, ba^ man ben llkmen bee hz-

tannteften .sgerrfd^er» eber mit ber ättern einfad}en al^o mit ber

Jüngern :prnnft> ollen Einlage in ^esiel^ung ju bringen l;ätte.

Db eine fold^e ßntfd;eibung ie loirb getroffen n?erben !önnen,

fielet babin. S)er 'Otame 3lgamemnon'^, ttienn er überl^aupt

je einer beftimmten biftorifd;en ':]]erfönlid;feit angebört Ijat,

I;at fo ]tl)x ben gefammten dlnl)m ber langen mi;fenifd)en

(Enlturperiobe aufgefogen, baf3 man fd^iper wirb entfd;eiben

!önnen, ob ber Schatten, ben feine ©rö^e n?irft, feine 33or=

{jänger ober feine 9tac^folger terbedt.

4. 2)ic ©rotiftclcn.

2)ie üöer ben ©riibern gefnubenen Stelen befteben au'S

einem poröfen graubraunen i^alfftein unb finb burd;fd;nittlid;

flegen 1,50 m bod; unb etioa 1 in breit, t>aim immer oben

ctunxÄ fd;maler al^o unten. Gin ^^beil i^on ibnen ift mit ^ar=

ftellungen in flacbem 9telief gefd;müdt, bor anbere jeigt überall
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nur bie glatt bearbeitete @tetnfläd;e. 3)ian (;at bi^bcr luegen

be§ SSor^nbenfeinS^ von fculpirten irnb nnfculpirten 6telen eine

üerjd}iebene ßntftet;unge3eit biefer ©rabeejeid^en angenommen

unb gemeint, bie rotjern nnjculpirten feien fpäter einmal

burd} bie fculvirten erfe|t irorben. 5)iefe 2lnnal)me !ann in=

be^ einer mljtxn lXnterfud;ung nid;t 6tanb l;alten. Sc^liemann

berid}tet, ba^ er faft bei jcbem ©rabe 1— 3 %u^ unter ben

nod} aufred;tftel)enben ©telen unfculpirte ^^platten in lierfd;ie=

bener Sage, balb t)ori3ontal, ' balb fd}räg liegenb gefunbcn Ijahe.

S3ei ©rab II unb V trugen bie eben ftel;enben platten 9telief=

fd;mud; l;ier fönnten alfo bie unten liegenben in ber !il)at il)re

3]orgänger geiüefen fein, ^tnberö aber ift ba^o i^erl;ältni^ bei

ben ©räbern I unb III. 5)ie ©telen, ineldie auf biefen

[tauben, nmren felbft unfculpirt, unb trct^bem fanben fid^

unter il;nen bie gleid)en Patten line bei ©rab II unb V.

(£d)liemann befd^reibt bie ^serbältniffe über bem III. ©rabe

folgenberma^en: „3)ie beiben nnfculpirten ©rabfteine iraren

mit großen tjoriäontalen platten au^^geseid^net befeftigt, foba^

fie nid;t ol;ne bie größte Slnftrengnng t^erauÄgenommenluerben

fonnten. 2 %u^ unter^ialb berfelben fanb i^ jluei grofee

f)ori5Dntal Uegenbe platten in ^orm tion ©rabftelen. S» ^^^^"^

Xiefe öon 5 '^u^ unterl;alb ber obern ©rabfteine bedte id)

ncd; brei iueitere grof^e pattcn auf, iroiton bie eine lag unb

bie beiben anbern ftanben."

^aä) ber neuen 2)örpfelb'fd)en 3^l)eDrie ihmi ber 3trt be^3

©rabnerfdjluffeiS iuerben inir l;eute nid;t mel;r aEe biefe Steine

für einftige ©rabftelen l)altcn, fonbcrn bie tiefer gelegenen al§

2:l;eile ber ©rabec^bede auffaffen bürfen. Samtt linrb 9laum

gewonnen für eine anberSartige Grüärung besS 33erl;ältniffe§

jtüifd^en fculpirten unb nnfculpirten Stelen, iine fie fid) au§ ber

nätjern 33etrad}tung ber ^unborte biefer Steine bcun and; ol;ne

3n?ang ergibt.

S(^liemann l;at bie erfteu brei fculpirten Stelen über bem

V. ©rabe gefunben. Sie [tauben alle brei aufredet, in einer Vinie,
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nur 1 ober IV2 Su^ luineinanber entfernt, mit ber fculpirten

<£eite naä) 5fficften gewenbet. ^n berfelben :^inic, 10 ^u^ lüeiter

füblid;, fanb iiä) eine inerte fcntpirte ©tele über bem IL Örabe.

3ßieber in berfclben Sinie nieiter ftanb, nur IV2 f^uf? üon ber

legten fcutpirten entfernt, bie erfte unfcu(pirte Stele. Xa baso

IL @rab nur eine Seid^e cntl)ielt, luirb c^5 aud) nur eine ©tele

getragen t;aben, alfo bie üierte fculpirtc, fobaf? bie folgenbe

unfculpirte fd^on ju bem bid;t baneben liegenben IV. Grabe ge=

pren bürfte. lieber bem IV. Örabe lüerben fonft feine Stelen

erir>äf)nt.

©§ folgen nun bie übrigen unfculpirten Stelen, ^^rer

giüei entbedte Sc^liemann 23 ^-u^ i^ftlid) üon ben erften brei

fculpirten. .*Qier liegt baS I. C^h-ab. 33on ba aber 40 ^u^

füblid^ fanb er über bem III. ©rabe abermals stnei. 3llle [tauben

lüie bie fculpirten aufredet unb mit ber ^^läd^e nad} 'löeften.

^m ganjen fanben fid; bemnad; fculpirte Stelen über bem

IL unb V., unfculpirte über bem L, IIL unb IV. ©rabe. 2tu»

bem Snt)alt ber ©räber mirb \i6) unx> fpäter ergeben, bafs in

bem IL unb V. Grabe 93uinner, im I. unb IIL bagegen J-rauen

unb im IV. i^Juinner unb Jv'^iuen bcftattet lüaren. Somit lueift

alle» barauf l;in, ba^ nur bie ©rdber ber Männer mit fculpirten

Stelen bejeid^net iuaren, bereu 9lelief!§ aud) au;5fd}lie^lid} ä)iänner=

tl)aten barftellen, iDäl;renb bie ber grauen be-fd^eibene glatte

Steine trugen.

3Bir iüenben uusS nun ju bem 9lelieffd)mud ber fcutpirten

Stelen. 2)ie suerft gefunbenen unb befterl)altenen brei Stüde

(3lbb.l52, 153, 154) 5eigen neben füuftlid) üerfcblungenen Spiral^

Ornamenten eine bilbtid;e 5)arfteUung, bie 3:l;ätigt"eit bee '-l^er=

ftorbenen rergegenirtärtigenb. ^ei 152 unb 153 feigen ioir ben

ineredig umral)mten Dbertl;eil ber Stele burd; eine Cuerleifte

in jiüei ^velber jerlegt, luni i>cncn einmal bie untere, bac« anbere

mal bie obere für bie bi(blid)e 5}ar[teUuug bcnut3t unt> bie

übrigbleibenbe burd^ Spiralüeräierungen aufgefüllt ift.

2)en 9}tittelpunft ber 3)arftetlung bilbet auf allen brei
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Stücfen ein lunt einem 93tanne befe^ter nnb üon einem galop;

pirenben ^fer be Befpannter ©treit^^ ober ^agbiüatjen. S)er SBagen

15L'. «laDftiic Dom V. &vabc (©rößc imgefäftr 1:10).

erid;eint, luie aud) auf ägvptifd)en 9Jtonnmenten, also ein nic=

briger (ügl. 152), anf einem lneripeid;igen 9kbe rnl;enber taften.

9iatürlid) ^^abcn \inx in bcm einen ^Viabe ihrer ju^ei (;interein=



153. (örab|lelc viom V. (ßrabe.

((Bröfse uugcfiiOr 1 : 12.) 203.
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ant>er lun-aujcjujcljen , cbcnio iine mit bcm barc^cfteütcn einen

^^ferbe äluei cjemeint fein muffen, ba einfad; befpannte ©treit=

liHifien bem tianjen Slltertbum fi"emb finb nnb and) bie

;3agbbarftelhing anf bem nnten abc^ebi(beten Wolbrini]

ßtbb. 230) unc^ einen bentlid; üon jlnei ^-|iferben öc^ogencn

Sßagen geigt.

3)eid;fel nnb 3wc3ftränc3e finb nid;t angegeben, lüol aber

in jebem ^^atte bie ^n(\d, bie bem ^^ftH'be in^ 9)ianl gelegt finb

nnb l^on bem Senfer geljalten inerben. 5^er letztere ift, line

2(bb. 153 beutUc^ geigt, gerüftet. Gin gro^e^^ Sd;lpert mit oben

fef^r breiter unb nad; bem Gnbe fpil} gnlanfenber Ülinge I)ängt

an feiner rechten Seite. 9tnf 9tbb. 152 luerben mir in bem

I;inter bem 2Bagenftut;l angebradjten ©egenftanbe inelleid;t eben^^

fattg ein ©d^toert gu erfennen traben, ät;nlid; lüie anf (^ittitifc^en

9teliefg ijon ©enbjirli (nod; nnpnblicirt im 53erUner 3)Zufenm),

anf bie mid) ^sudjftein aufmcrffam machte, ©c^ilbe leinten am

Sßagen I;ängen. gurtmängler nnb i'öfd;de lallten ben öegenftanb

für bie anbere Seite be§ SBagenftuI)!^^. 93tan fonnte nad; biefer

53eobad}tung nermutl^en, bafs aud; auf %hh. 153 't>a^ ©d^inert

nid}t bem SJtanne nm ben Seib gefctnallt, fonbern an bie ©eite

be^5 äöagenftutjl^^- get)ängt fei. 3(ber bann müfjte biefer meit I;öber

fein, als e§ nad^ ben ^Inalogien lu^n 152 unb 230 erlaubt fd^eint

anjunel^men. Set) möd;te baber e(;er glauben, bafj ber 2.Öagen=

faften nur bis §u bem 9lbfatj, etlim in 6i)l;e beS '^sferberücfenS,

rei(^t, bie weiter binaufgef)cnbe Sinie aber, bie bogenförmig

unter ben 3ü9cln in ber 9ui()c beS ÄinneS enbigt, etiinr bie

Iin!e ©d;ulter be» a)ZanneS ober nod; el;er ben 9knb eine»

großen ©(^ilbeS, mit bem er gerüftet ift, barftelten foU.

S)a!o eingige ©tüd, auf iueldiem ber 3^1^^«^ •^'^i-' 3luSfabrt

!Iar auSgefprod^en ift, ift 3(bb. 152. .V)ier befinbet fid^ bid^t

t>or ben ^sferben eine ©eftalt, bie nad} ber ©tellung ber 5üf5e

gegen ben ^-at)renben geJr>enbet ift unb mit einem langen ©peer

benfelben gu bebroben fd;eint. 23ir baben alfo einen Äampf

itor uns.
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3(uf 2lbb. 153 ftef;t ebenfattö öor bem ^sferbe eine ©eftalt,

aber naä) red^tS gelnenbet. ^n ber ert^obenen Sinfen plt fic

ein @(^iüert üon etiPaiS anberer (5^orm als bie Reiben un§ bi^s

{)er befannt cjcinorbenen; baffelbe tft in ber 9}Zttte am breiteften

unb üeriüntjt fid; nac^ oben tüie nad) unten. 3)ie redete ."Qanb

ift ebenfo tote bie linfe bei gefnidtem GUenbocjen bis gur <Bä)uU

terböt}e erlauben; ba^ [ie fid; gerabe bic^t am Äopfe beS ^ferbeS

befinbet, foll cjelüi^ nid;t auSbrüden, ba§ fie biefeS fjielte; bem

lr>iberfprid;t ber beutlid^ bargeftellte eilige Sauf beS Xfikxi^.

^n it>eld}em i>erl;ältni^ nun biefer Mann ju bem ^at)renben

fte!)t, ob er üjn angreifen mitt, ober aU SSegleiter ju %u^ neben=

f)ertrottet, !ann an fic^ jlüeifelf^aft fein. Sie Analogie beS

tiorigen SilbeS aber, lüie aud; baS fo bemonftratiö erbobene

(Sd}tt3ert fübren ju ber Ueberseugung, ba^ iüir in il;m el;er einen

j^einb als einen ^reunb 3U feigen baben.

S)er leere Diaum über unb unter bem ^ferbe foinie binter bem

fa(;renben Ärieger ift mit Spiralen ausgefüllt. S)ie ältefte primt=

tiüe ilunft pflegt tnie bie 9Uxtur einen horror vacui gu b^ben.

3luf bem brüten 33ilbe, 2lbb. 154, fi^eint ber fal)renbe

Wlann \id) auf ber ^agb 5U befinben. äßenigftenS läuft unter ben

^ferben, iraS ettoa „nor" ober „neben" ibnen bebeuten könnte,

ein 6teinbod ober bergleid)en, unb il^m folgt ein giemlid^ glei(i^=

großes 2;i)ier, baS nad) feinem ftarfen i^orperbau unb befonberS

nac^ feiner §alS; unb Jlopfbilbung einem Sömen am äl;nli(^ften

.fielet, trot^bem aber bisl)er, fo üiel id; febe, immer für einen

^unb ausgegeben ift. ®in fDl(^er toirb eS getoifs ntd}t fein. ®in

33lid auf bie mebrfad;cn 3)arftellungen beS t)on einem ^ötoen

verfolgten SteinbodS ber Öolbplättdien 3lbb. 274 unb 275 ioirb

jebcm ben ©ebanlen uabe legen, bajs iüir baS Sitb ber Stele

ebenfo auf^ufaffen l;aben. SDaS gejagte %i]m geigt auf ben

©olbplatten biefelben einfad; nad; rüdiüärtS gebogenen ^örner.

Stäben loir bemnad; in ber lljat einen Sötoen ju ertennen,

fo fönnen bie genannten ®olbplättd;en (274, 275), bie auj3crbem

aus bemfelben V. @rabe flammen, auf iüeld;em unfere ©tele
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[taub, feinen 3^i^»^ifel barüber laffcn, ba^ in ben beiben 3^()ieren

ein ber bamaligen ^nnft geläufigei* <Bd)^vxa bargeftellt ift, 'aa^

in ben üerfd;iebenften gälten snr S)ecDratiDn öerioenbet tourbe.

S)amit ift aber biefeC^ 33ilb ein in ficf; abge^dbloffene^^ unb fann

154. ©rabftclc Born V. ®ra6e (®röfie itngefä^r l : 12).

nicf;t mit ber oben bargeftettten 2Iu§fat)rtfcene in S3e§iet)ung

gefegt werben. 2Senn ber J^ünftler eine ^agb barftelten wollte,

!onnte er biefelbe nic^t auf Sonden nnb 6teinbo(f gugleid} ftatt=

finben taffen, bie mit fid; felber üottauf befc^äftigt finb. 5Dav

Xt)ierbilb ift bemnai^ auf xmferer ©tele ebenfo eine S)arfteltung

für \iä), iüie bie «Streifen mit ©piralornamenten auf ben Stelen
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152 imb 153, nur ba| bicfe burd} eine trennenbe Üuerteifte aud;

än^erltd} üon ber .»pauptbarftellnng gefd^ieben tuerben, n)ä(;renb

bort §anpt: unb D^ebenbilb auf berfelben ?^-läd;e angebrad^t [inb.

Slber bafür ift bie ert)altene eingerat^mte ^läc^e öon 3Ibb. 154,

ber oben nod; ein gute§ ©tüd fel;len föirb, iueit t;D^er aU bie

einzelnen 2(btl;eile toon 2lbb. 152 unb 153. Unb bie Einbringung

einer gleiten figürlichen S)arfteEung, ftatt ber linearen, entf:pri(^t

ber gröf3ern tunftfertigfeit, \vdä)c überliaupt auf unfere ©tele

üerluanbt ift unb in beni reid^en unb linrllid) gefi^madüoUen

9tal;men berfelben befonberS llar gum SluSbrud fommt im SSer*

glei(^ mit ben einfad^en glatten Seiften ber übrigen.

9kd; biefer So^löfung ber untern 3)arftettung l)aben lr»ir

aud; bie obere für fid; allein gu betrai^ten unb tt)erben nun in

bem falirenben 9)tanne am el;eften loieber einen gum Äamipfe

2lu^Siel;enben erl'ennen. Slber loo ift ber auf ben anbern ©lüden

jebeSmal bargefteHte unb naturgemäß erforberli(^e ©egner? 3Sor

ben ^ferben !ann !aum eine ©eftalt föeggebroc^en fein, felbft

tt^enn fie fo Ijoä) angebrad}t geloefen inäre n^ie bie auf 2lbb. 152.

S)enn e§ fet^t 5tüifd;en bem ^ferbe unb bem 9tanbe in einem

ftel^en gelaffenen ©tüd Steliefgrunb eine 33eräierung an, bie offene

bar ebcufo luic jene Ijinkt bem 3Bagen in SSellenlinien fi(^ nad}

oben l)inaufäiel)en foßte. ^n ai)nl\d)^v 2öeife ift and; ein <Btüd

be§ ©runbeS unter ben ^ferben unauSgefü'^rt geblieben, unb fo

einförmig baffelbe auf ben erften 33lid erfd;eint, einige Sinien

t)erratt;en boc^, gu iüeldjer S3eftimmung ^§> aufgel^oben luar. S)ie

untere 53egrenjung, §n)ei pngenbe ^albfreife toerbunben burd;

eine !ur§e l^origontale Sinie, entfprid}t genau ber ©eitencontour

be!§ großen 5ix)eigetl;eilten ©d;ilbe:?, ber fid} fo bielfa(^ auf ben

mi;lenifd;en S)en!mälern fiubet unb befonbcrS gut ju erlennen

ift an ben ^bolen auf 2tbb. 295 unb 305, folüie auf ber ®olc^=

Hinge 2lbb. 237. ®a§ letztere 33eifpiel geigt, baß IjinUx einem

fold;en ©d;ilbe ein ganger 9Jiann nal;egu toerfc^iuinben !onnte.

©el)en ioir nun aud; ba» XXebrige genauer an, fo getüat)ren mir

am linlen Staube beiS unförmigen ©ebilbe^ gtoei 3Sorf:prünge, bie
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irtol 33eine öebeuten tonnten, nnb rec^t» \d)ubi ]id) in bie

ferner be§ ©teinbocfö ber ^opf f)inein; nur oben bie gerabe

Sinie ift al§ ganj unfertig ju betrachten. 3iad; allebem, meine

id6, !ann e^ nid}t 5iüeife(t)aft fein, ba^ ein auf feinen Scf)ilb

gefallener Krieger l;at

bargeftefftföerbenfol;

len. 3Benn babci ber

8d;ilb ticniiorn, ftatt

non ber Seite gefe(;eu

nnrb , fo erfd;eint

baio biefer primitiüen

Äunft nur angc=

meffen.

2Bir feigen beut;

nac^ auf aßen brei

©telen einen Äam^f

bargeftettt, unb äipar

benÄampfeine^SSori

nef)men, 3}iäd;tigen

gegen geringerec'

3}olf, bem in feinem

3ufußegel;en fdion

'i)a§i Unterliegen toor;

f)er beftimmt ift, tnie

e§ ät)nlid; auf ägi;ptifd}en S)en!mälern in ber S)arftellung ber

J^riegsSt^aten be^ ^tjarao fo un3ät)ligemal \iä) au^gebrüdt finbet.

®ie öierte unb le|te ber gut ertjattenen ©teten l;at feine

figürliche SDarftellung, fonbern auf if)rer üon fd;malen 9tanb-

teiften eingefaßten unb t>on einer breiten Snnenleifte fen!red;t

burd}gett)eilten g-Iäd}e jeberfeit-S ein in regelmäßigen ®d}leifen

laufenbe» ^anb, bae man einen runben 93Üianber nennen lönnte

(3lbb. 155). 5)iefelbe ftanb auf ©rabll, bax- eine fe[;r einfad;e 3lu^^=

ftattung entijielt unb bamit aud} bie (ginfad;l)eit ber ©tele erflärt.

SSon ben fonft gefunbenen 33ruc^ftüden finb nur gtoei

Ha
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bemerfenÄiPcrtl). 3luf beiii einen fel;en iinr einen 9)iann, for

bem ntalnid)einlid; ber 9ieft einesc ^ferbefd^Jüanjev jn erfennen

ift, alfo iyieber einen Söagenlenfer (2lbb. 156); auf bem anbern

ift ber 9te[t i->on sipei itbereinanber bargefteHten, i)on einem

157. ÜH-urfiftüct einer 65vnt)ftcte. Uiiflefärjr 1
7 ©rößc.

S3aume freffenben ^ka^cn ober 5(ntilopen erbalten {%bl\ 157),

eine Sarftettung, bie in ägi;ptifd;er nnb afiatifd;er ^unft öftere

norlommt^; ber dlanm red;t^o foinie oben ift u>ie bei 3lbb. 153

burd) (Spiralen au^ögefüUt. iHuf allen übrigen ^i3rud)ftüd'en, bie

t;ier nid;t miebergegeben inerben, finb nur öpiralornamente

1 Perrot et Clüpiez, Ilistoire de l'art,!!!, G41. 106.
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erf)altcn. yyür alle biefe ^^'^flui^nte reid;cn leiber bic Sd;Iie=

iiiann'fdjeu Sltujaben jur ^cftftellung be§ genauen ^unbortö

ntc^t au».

Sie Stelen joivie fämmtlid^e 33nid)ftüde 5etcien bie Gigen=

tt)ünilid)feit, bafs il;re J-itjuren unb Ornamente nid;t mobellirt

finb, fonbern überaE eine ebene, mit bem Staube gleid}ftet)enbe

Dberfläd^e Ijaben. ©ie fet;en auc^ irie Saubfägearbeit auf einen

^intergrunb geliebt. 5Rur burd) eingeritzte Sinien inirb ^lier

unb ba bie uDtbluenbigfte 3tt"'^^i5*^i'^}itw"9 angegeben. Saburc^

[teilen bie ©culpturen biefer ©rabfteine erbeblid; surüd l)inter

bem :plaftif(^ beljanbelten Stelief bec^ 2öiüentt;Dre!S, 'i)a^j anä) au§

einem ineit beffern 9}iaterial gearbeitet ift, unb muffen für be;

träd;tlid; älter gelten aU jenec>.

5. ^a^ crftc unb britte Q^xah,

grau eng r aber.

X)ie gunbftüde be-J erften ©rabe» Ijabtn fo inele Se=

gie^ungen ju benen be^3 britten, baf3 eine gemeinfame 33e=

fpred)ung beiber notl)ir>enbig ift. Heber bie 3lufbedung be^

erften ©rabe» berid}tet Sd;liemann: „3n einer S:;iefe öon

15 ^u^ unter ber ^-el^^fläd^e unb non 25 ^u^ unterbalb be^^

Sobcuv, iüie i(^ il)n ju 3tnfang meiner 3tu»grabungen fanb,

!am id) ju einer Sd^id^t J^iefelfteine, unter meldicn id; in

3tDifd}enväumen t>on 3 ^^uf? noneinanber brei 93ienfd)engerippe

fanb; alle lagen mit bem 5^opf nad; iDften unb ben ^-üf^en nad;

2Beften gefeiert unb ioaren nur burd) eine äir>eite @d}id;t Äiefel^

fteine, auf ineldjer fie rul;eten, i^om geebneten ^eliSgrunbe ge^^

trennt/' Gntfpred^enb biefen brei Seidjen iDurben aU öaupt^

ftüde in bem ©rabe brei grcfse S^iabeme gefunbcn (3lbb. 158).

Sie ftimmen alle brei foiücl in ber ^orm ivie in ber Drnamen=

taticn genau überein: auf onalen etira 0,60 cm langen ©olb;

®cf)uti)f)arb t, £AlioitiQiin''5 9lii'°öralnuigc;i. 14
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bterfien ift ein ©Dftem itcn ccncentrifd^en Streifen unb ^ucfetn

in getriebener 3lrbeit barcjeftellt. 2)ie 3}titter(inie l;alten gro^e

t>on je 5iüei Jlreifen umgebene ^^udel, bie t>on bem mittelften

nnb größten nad) beiben ©eiten l)in fleiner Serben; in ben

3iinfd}enräumen am ebern nne am untern S^lanbe befinbet fid;

je ein fleiner J^reifo mit Sudel.

9fieben biefen brei großen Sc^mudftüden fanben fid; in

bemfelben ©rabe eine 9)tenge iton fold^en tor, lueld^e bie j^orm

eines t)alben OtiaU l;aben, aud} genau in berfelben 3(rt ir»ie

jene üergiert finb, unb i^on benen bal;er (5(^liemann glaubte,

ba^ it)rer §lt>ei sufammen immer al;c ein ©iabem benu^t inorben

feien (2lbb. 160). 2lber ift eine foli^e SSerioenbung fd^on an fi(^

unn»at)rfd)einlid}, ba bie ^uge alsbann gerabe auf ber 9}(itte ber

6tirn gelegen Ijätte, fo lüirb fie burd; bie gro^e ^aljl ber ©lüde

tiöttig au§gefd)loffen. @iS finb üon i^nen 24 gange ©yemplare

unb baju nod; einige 33rud;ftüde üor^anben. Stuf jebe £ei(^e

fommen alfo met)r aU adjt SBie biefe ©lüde in SBirllid^leit

getragen iüurben, lel)ren un§ bie gleid;artigen ^unbe au§

©rab III.

3)iefeö @rab ift nur iuenig fleiner alic ba§ erfte. Ueber

feinen 33efunb berid^tet ©d;liemann: ,,^d) fanb bie irbifd}en

lleberrefte fon brei ^^serfencn, bie nad; ber Jlleinljeit ber

Änoc^en, befonberS ber ^ä^m, unb nad; ben 9Jcaffen üon %xamn=

fd)mud, bie l)ier gefunben iüurben, grauen geirefen fein muffen;

bie ^aljm be§ einen Äörperso inaren, obmol aUc erl^alten, fel;r

abgenutjt unb unregelmäfsig, unb fd;einen einer fel;r alten ^rau

get)ört ju Ijabcn. 'JtUe brei grauen lagen mit bem ilopfe nad;

Dften unb ben '^n\]cn nad; SÖeften, unb iüie in bem toorigen

Örabe 3 ^uf3 foneinanber entfernt. 3)iefe J!örpcr utaren hnd)-

ftäblid; mit ^ulüolen ücn C^kMb überlaben."

$Die .§au^tfd;mudftüde bilben bier jtuei gro^e ^iabeme.

(Sin brittCio, bafo ©d;Hemann mit auf,^äl;lt unb ^niblicirt, ift im

a)iufeum bem Wrabe IV 3ugetl;eilt, mufj alfo nad; ©tamatali'S

2lufäeid;nungen auiS biefem ftammen. 2Bir bürfen mit bem ©tüd
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bemnacf; uid;t [id}or rccbucn nub

muffen bic 3Jiö gltd; feit offen laffen,

ba^ bie eine ße{d)e oijnc Kopffd}inud

beftattct njar. 2)ie beibcu üDrl^att-

benen 3){abeme aber finb foUH->t

abiueidicnb iton benen be§ erften

©rabe^v *i^ic teilet? unter fid; tierfd;ie=

ben ornamentirt. S)a!§ eine (2tbb.

159) geigt eine einfädle 2öeiterbil=

bung ber Drnanientation beiS erften

©rabe^: gro^e 33ndel, nad; "ocn

©eiten 3U üeiner merbenb, jeben

üon cDncentrifd;en Greifen iunge=

ben. ®iefe ilreife beftef)en aber

t)ier nid}t ans blof3eit erf)abenen

Sinien, fonbern finb jum 3:(;eit

ans ^^nn!ten, jnm 'Xljdi aml) anS

S5lättern änfanimengefet^t. S)ie

Süden nac^ bem 9lanbe gn füllen

Sudel toon ^un!t!reifen umgeben,

unb ber 9tanb felbft luirb abc\C'

fd)toffen burd} eine glatte unb eine

punltirte Sinie, über benen einige

S = förmige ineinanber greifenbe

©piralen gelagert finb. 9ln beiben

(i'uben ift baS *5d)mudftüd burd;=

bol;rt.

3)aS anbere S)iabem (9tbb. 163)

trägt an feinem obern 9^anbe einen

33ufd; aus fleinen ^led^en. S)er

fefte 3^t;eil ift mit einer breifad;en

bleibe neu ilreifen gegiert, bie ah--

lne(^felnb mit einer 9tofette ober

mit fieben lleinern ilreifen gefüLlt

15S. (SoIbeneS Siabcm au-i bciii

I. («vabe

BC ungctiil)r 1:4).

14*
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159. ®olbciicö Xiabcm auS bcm III. ®rabe
((Wröfsc ungcfäf)r l : 3).

finb; in ben 3iü^i<^cn:

räumen befinben fic^ am

untern 9lanbe fleine Greife

mit einem 33u(lel in ber

93iitte, am cbern Y= unb

Y-artige Ornamente, bie

ipol t)on ber ^almc ent=:

nommen finb. Stuf ben

fteinen 33led;en, ireld^e

ben ^ufd; bilben, finb

abjr»ed}felnb 9iofetten nnb

'^udel mit Greifen unb

(Spiralen bargeftellt.

3u biefen ©iabemen

fommen nun ebenfo n>ie

in ©rab I bie entfpred;en;

ben .<palbftüde, unb ^wav

leben nur, baf3 ju jebem

eine beftimmte ^aljl fol;

d;er gel;i3rt. <Bcdß geigen

genau ba^j 3ierli)ftem be§

erften SDiabeme: 53udel

i>on %^mtt'^ unb ^Iatt=

treifen umgeben CHihh.

101), fieben anbere ba§

bcv ^Uunten: ^U-eife ab-

tped)ielnb uiit Siofetten

nnb mit fieben Hcinen

Greifen gefüllt mhl\ 1C2).

Unb biefe C^olbbled^e finb

UHMt beffer erbalten alio

bie bc-o erften ©rabe'S.

iUnd) bei jenen lief? fid}

erfennen, bafj in bem
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umgefäumtcu 9iaube ein ^vaijt eutlaiu] lief; aber bei bie)"en

ift inel;rfad} nod) ber Umfc^lag ber ^reitfeite t>orf;anben,

lüeld^er bie 33eftimmunc] be^S ©an5en jum 2tn()ängen !tar

mac^t (f. 9(6b. 164). 3ubcm befinbet iid) in biefen Stücfen

in ber Wlittc jeber Saugfeitc bid}t am 'Man^ii. ein Sod;

160. ©cljänge aitä bem liu. @oIbcne'5 ©cliiinge cin-i öcm 162. ßicftaiiflc aii-3 bcm
I. @xabc III. (SJrabe III. &rabe

(®röBe ungefähr 2:;i). (©rößc uuGcfäljr 2:9). (Sröße ungefäf)r 2:9).

unb in einicjen ber Sccber finb ncd} ®räbtd}en erbalten,

lr>eld)e offenbar fleine Diebengebänge truc3en. 5^ie Icl5tern

finbet man benn auä) c(;ne ä)tü(;e unter ben Jnnbftüden bey

@rabe§ ^erau^^ 6» finb !leine breiedige @elbp(ättd}en, toieber

bie einen mit Sudelfreifen , bie anbern mit 9lcfetten toerjiert

(9lbb. 16b).

5)ie £tüde nnxren a(fo fenfre($t ge(}ängt, mit ber Spi^c

nad} unten, unb mufsten mit if)ren ^Irobbetn einen (ebf^aften unb
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reid;en @inbnt(f mad^cn. 9inr fragt €§> fid^, iuD bieielben am
Körper befeftigt Utaren. 6tubnic3!a^ l)at nac^getinefen, ba^ am
©ürtel giiloeilen grc^e @ef)änge getragen irurben, ipie [ie and) in

einer S^arfteUung auf einem ^Sronjeipanser an^-' DIpmpia, ber

ettra bem 7. ;3al;rl)unbert ü. ßi;r. angefroren mag, ä^nlid^ ben

unfern erfd)einen. $8ei §omer trägt Äir!e einen ©nrtel, ber

au§ Ijunbert 5L^i)fanoi beftel;t, bie bod; jeben;

fallic aU ©e!)änge aufjnfaffen finb unb bem=

nad^ unfern ©oIbbIed;en äl;nli(^ geir>efen fein

164. sRüdieitc cincä
föuuten. Slber ein ^ilb, ba^3 ber ml;!enifc^en

^'nföS""" ^^^^^ "^^'^^* ^^^^^^ ^^^ C^omer unb Dlpmpia,

Iel;rt un§ hod) et\va§ anbere». ©ine in 5rin;n§

gefunbene Heine ivciblic^e '^-igur au^ S^I^on (f. oben 3lbb. 134)

jeigt einen Sruftfd^mud au§ großen ©el;ängen, bie ben unfern

um fc me(;r ätjneln, a\§> au6) fie mit großen Nudeln nerjiert

finb. 9-1ian 5äblt ifjrer neun üon einer

öd}u(ter 5ur anbern. Sie @el;änge

fc^einen nac^ ber Stbbilbung lange 9ied^t=

cde ju bilben, aber ba bie j^ngur nid;t

unüerfe^n't ift, finb üielleid^t bie ©pi^en

abgebrod^en, unb bie ©dränge n^aren

urfprünglid} ben unfern no(^ äl;nlid}er.

2lngefid;t^^ biefer ?3-igur !ann meinet Grad;ten§ fein S^^eifel fein,

baf3 aud; bie mi)!enifd;en 6k'!)änge nid;t am ©ürtel, fonbern auf

ber 'i^ruft getragen iinirben, DieUeid;t in 3tnlel;nung an bie be^

!annte ägt)ptifd;e ©itte ber großen S3ruftget)änge.

Sei ber tirputbcr ^igur fd;cinen bie ©el;änge an einem

breiten, ebenfalls mit 53udelu lun-sierten 33anbe, ba^ üon ©d)ulter

gu ©d;ulter reid;t, befcftigt ju fein. (S-^ erniäd;ft bemnad; bie

^rage, ob bie bi^Mier fogenanntcn 5)iabeme ettoa and; auf ber

Sruft getragen tporben feien. 3lber baju fcbeint it)re gcrm ntd;t

angett)an. Söenn unfcre Öo!bbled;c fo gelegen baben foKten

165. SMnljäiigicl Ber ©tijäiige.

^ „©ettväge 3ur Öef($tcf;te bev gvicdntcfieit SvaAt" (Stett 1884).
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iüie bal bie ©etjäiuje tragenbe ber tin;ntf)er ?3-igur, müßten fie

nid^t ofal, tüie [ie finb, fonbern t;albmonbtörmig gej(^nitten fein.

3ubem finb Äopfbänber offenbar ber mt;fenif(^en (Sitte ent=

fpred;enb; faft aUe ^bcle finb mit folc^en an^geftattet (f.3(bb. 188,

189). Unb fdyiie^lid; entfd;eibet ber ^unbberid)! Sdiliemann'^,

tüeld^er fagt: „2(nf bem Äopfe be§ einen ber brei ©erippe n»urbc

hk prad^tnoHe ilrone {%bb. 1G3) gefunben"; nnb loiebernm:

,,Um ben ilopf be§ anbern ber brei Seic^name fanb id; ba§

l;errlid)e, hmftüott gearbeitete ©iabem (2lbb. 159), an toeld^em

noä) ein ^l;eil beä ©d^äbell flebte/' S)ie ©tüde loerben

bemnad; and; fürberl;in aU 2)iabeme angefefjen Serben muffen.

2)aö Sanb bagegen, tüeld^eso bie 33ruftgei)änge trug, mag au»

Seber ober fonft einem t>ergänglid)en Stoff beftanben l;aben.

äRit ben 6iM;er betrachteten ^unbftüden, ben großen $Dia=

beuten unb ^öruftgepngen, ftel)en bie ©ruber I unb III für fic^

attein ba. S)en Siabemen äi)nlid;e S3le(^e finb U)ol and} in

ben übrigen gefunben, aber immer toeit Heiner unb fd^mäler,

unb jum Stf)eit jebenfallio einem anbern ^\v^d^ bienenb, @e=

Ijänge aber n»ie bie l;ier t>orI)anbenen fommen nirgenbx^ ireiter

tior. 2)a nun bem III. ©rabe eine SOtenge ©erät^ angel;Drt,

ba» nur meiblid^en Seilten mitgegeben hjerben fonnte, h)ie

Ohrringe unb 4'*^'^'ii-1P*^^9ß"/ ii"^ ^''^ Sd^liemann anä) au^

ber ©eftatt ber i?nod;en auf loeiblid^e l'eic^en fc^lDf3, fo linrb

e§ l^iermit fd}on lüai)rf(^einlid;, i>a^ in biefen beiben Öräbern

grauen beftattet Ujaren. S)en Slu^fc^tag gibt, baf3, iüät)renb

bie ütirigen ©räber gerabeju überlaben Ujaren mit SBaffen, in

@rab I unb III fein S4)ir>ert, !ein S)old;, feine Speer = ober

^feilfpi|5c fid; gefunben (;at. G» finb bemuad; in jenen beiben

nid^t nur unter anbern anä) ^^rauen, fonbern überl;aupt nur

grauen beftattet geinefen, unb bie befpro(^enen großen S)iabeme

unb SSruftgcbäuge baben fomit bei ben 9Jh)feniern au»fd;lieBlid^

ber grauentradjt angebört.

S)ie hhiim- betrad^teten ©iabeme unb ©el;änge t>erl^elfen

un» gleid; nodi ju einem loeitern S^Iuf?. S)a im erften ©rabe
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alle biefe @olbbIcd;e gleid; gearbeitet [inb, muffen auc^ bie brei

Sei(^en, ju benen fie cjetjören, na^eju glei(^3eitig beftattet ir>or=

ben fein. 3^^f<^ß^^ '^^^^ erften iinb britten ©rabe ift fd;on

ein beträd}tlid;er 3tbftanb 5K bemerfen. S)ie S)iabeTne beio le^=

tern geigen eine Jüeit reid^ere Drnamentation iinb inerben bem=

nac^ einer anbern, üppigem ^tit ange!;i)ren. 2tud} unter=

einanber finb bie le^tern beiben S)iabeme mit ben 5uget;örigen

^ruftgel;ängen ftar! t)erfd;iebcn. 35>äf)renb bie eine ©rnppe

nur bie i!reife, inelc^e linr fd^on anf ben Etüden bc'o erften

@rabe» fanben, n>eiter entiüidelt nnb reid;er nerjiert, fe^t

in ber anbern ba§ S)iabem fid; einen 33uf(^ öon 6)otbblättern

auf, unb bie @e(;änge legen fid) nod; befonbere S^robbeln bei.

i&ä lüirb bemnad; erften^ baio gan^e britte ©rab sn anberer

3eit angelegt fein aU ba§ erfte, bann aber aud; innert;alb

beffelben bie mit bem reid^ern 6d;mud auSgeftattete £ei($e gu

anberer B^it beftattet fein at» bie anbere. %ix): ben giüeiten

Sal3 biefe§ StefultatS Iäf3t fid; auS' ben übrigen j^u'ibftüden

fein lüeiterer ^eleg erbringen, ba nid;t au^^gumad^en ift, luie

fid; biefelben auf bie einjelnen Seid^en üertt^eilen; bagegen

iDirb ber erfte 'Zat^, bafe @rab I iitcit einfad;er au^geftattet

fei ahj ©rab III, noc^ burd; eine gange 9ieil;e üon Umftänben

beftätigt.

2Bir betrad;ten im ^olgenben beibe ©räber gefonbcrt.

3(n @olbfd;mud t;atte &xab I nur nod; eine 9teil;e großer

treuje aufguiueifen, t>on benen %bh. IGG einö barftellt; unb

gtüar finb 14 gange ßyemplare unb einige iHmd^ftüde gefammelt

tDorben, fobafi auf jebe Seid^ie it)rer fünf fommcn mürben. (Sie

geigen bie gorm toon iner mit ben 6pi|3en red;tn)in!clig 5ufam=

menftoBenben Sorbeerbtättern, unb finb au^3 gluei 33led;ftüdeu

gefd}nitten, bie burd; einen in ber i^Jiitte burd;gel;enben üeinen

Sirongenagel mit breitem Ä'opf gufammengei^cftct luerben. ^ebeS

S3(att ift üergiert burd; brei in ber l'iingciad;fe ftet)enbe S3ud'el

unb ein am Sflanbe umlaufenbce; 33lattoruament, äf)nlid; bem=

jenigen, r>on Jüe(d;cm mir auf einem ^beile ber ®d;mudftüde
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be§ britten ©rabc^ (f. %bi\ 150) bie gröfseru 33ucfcl uiiuieften

fallen. Gine Isciftärfiuuj bcr Stduber biird; eingelegten Xral;t

I)at nidit ftattgefnnben.

3)iefe J^reuje luaren, ebenfo loic bie unjäi^Iigen toerjierten

®otbb(erf}ftncfe an§> beni britten Wrabe, fid)erlid) anf bie Weluänber

ge(;eftet. "ii^ir baben in biefer i>er5ierung'cart tk i>or[tufe ju

jefjen für ba!3 fpätere ßintvirfen nnb Stiden ber öolbornamente.

166. ©olbciicl ftreiij auä bcm I. ®ra6e (®rö|jc itiigctäfjr -t : 5).

3}lit Sternen, Äreusen nnb :')tofetten nberfäete ^srad^tgeluänber

geigen nn-o ja 5xir ©enüge bie gried}iid)en inifenbilber be» 7. unb

6. S^'if^i'f^uii^'^i't^^- ^'''"i bcVo nnniittelbare xHnffjeften t»cn 3)tetaII=

ftüden anf bie Äleiber i-»ernninberlid) erfdieint, ber möge be=

ben!en, bafs fid; baffelbein einer bnrd)an'o nod) nid}t öerpönten

Hebung bi^? anf ben t;eutigen 3:ag erlialten liat, in bem 3ln:=

legen üon Crben.

3tn ©egenftänben aiii anberm SJZetatt ftanunen au^5 biefem
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&xabe eine jd)wale, etiua 20 cm lange Bronsene 93teffer!Itnge,

ber mit einem ^Vlattornament gesierte unb iH'rgoIbete Wiim-

bungeranb einer ^rcnsetafe nnb ein fel)r jerfreftener bünner

Äupferring, etina in ber ©rc^e eine§ 2lrmt»anbex%

Sttio Xl)dU fon .*p^'^^-'^t'iten fanben fic^ eine 9lei()e Ifieill

ci;Iinber;, tl)^[U mel;r eiförmiger bxird)&Dlirter ©egenftänbe an§>

blauem ©lac-fhi^. 3i^''^iii"'^öi^'*'^i^5^9 Quid seigten bie unter

2lbb. 167 bargeftellte gorm, t>ier anbere bie ani^ iner Gplinbern

äufammengefe^te (SKbb. 168), nnb je ein^^ eine mebr ci^ale.

9(uf3er bem Keinen Srud}[tüiJ einer ^üd)ie aiiv Änoi^en

mit einer eingeritten SSerjierung, bie einen ©tamm itcränfteüen

fcf;eint, lieferte ba§ @rab bann nur nod;

öegenftänbe aui- gebranntem 3^I;on; näni;

lid; 5unäd)ft gtnei Heine lueiblid)e %ia,U'

ren, genau äl;nlid) ben fonft fc 3at;lrei(^

auf ber 33urg gefunbenen (3lbb. 169, 170).

2)ie i^öpfe finb bei beiben abgebrcd;en,

bie 3(rme in ]d)x ungefd^idter SDarftellung

fic^clförmig erboben. S)ie ^emalung ift

in rDtl;er ^arbe auf ben natürlid)en gelben 3:bongrunb aufge=

tragen, unb jföar ift 5unäd;ft unter ber 33ruft unb bei 169

auä) am .s^^alfe ein I;ori5ontaIer Strid) gelegen unb bann ber

3it)ifd}enraum jinifd^en jenem unb bem .s^alfe mit Üuerlinien

fd^raffirt. 33ei 169 geben t»on ber bori§cntalen 93iitteltinie nod)

gfttei Sinien nad; unten.

Siefclbe iHn'sicrung'cart finbet fid) bei faft alten ät)nlid;en

?yigürd}en, nur bafj v>on ber 3:aille abirtärt^ cft mel;r Sinien

laufen al^ bei unferm üyemplar. ^Tiefelben fcUen, ebenfc luic

bie gebrängtern auf 3.^ruft unb 'Jtrmen, ba fie fidi nie am Mopfe

finben, iebenfan-? (skiüanbfalten anbeuten, unb ftellen banad^

über ber 33ruft ein baufd^igcÄ, i>om Würtel abunirt^J ein mebr

antiegeube^ .^Ueib bar. S)ie obere i^orijontallinie am .s)alfe

linirbe ben 2(bjd)luf5 be;? Äleibec-, bie untere ben (^h'irtel be=

3cid;nen.

167 unb 168. 01aspei-[cn

aii§ bfm I. ©rabe
(@i-ö6c 4 : 5).
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3)en 9left ber ^unbe Inlben 5rf)ontoafen, bereu in biefem

@rabe faft fo üiele gefunbcn finb luie in alkn übxiQen ju^

fammen. ©ie befleißen au§ bem feinen gelbbraunen %i)on, ber

alle ©efä§e mi)!euifd;er ^erf;nif au^seid^net, unb finb aüe bereite

auf ber 3^üpferfd;eibe unb mit febr bünner Sßanbung gearbeitet,

foba^ fie biefelbe £cirf;tig!eit befi^on, bie einen .^auptrubme^:^;

litel ber fpätern griedbifd^en 33afeu bilbet. 3« 33e3ug auf

169 unb 170. 2()outDoIe auä bem I. örabe (©rößc -t : ö unb 3 : 4).

§orm unb 33eräierung [inb sföei Ätaffen 5U unterfd;eiben. ^n

ber einen I;errfd;en gro^e baud}ige ©cfä^e nor, in ber anbern

fd^lanfe Ärüge unb Pannen. ®ie erftere üerluenbet eine matte

braune ober rottje ^arbe unb malt lineare Verzierungen, meift

S)ral)tmufter; bie siueite l;at einen glänsenben, fd^lüarjbraunen

g-irni§ unb entlel)nt ibren ©d;mud burd)auc^ ber lebenben 2Belt

unb äluar fpeciett bem ©eeleben, inbem fie Sllgen, ^Jiufd^eln, ^^>clv-

:pen, üuallen barftellt.

®ie erftere klaffe repräfentirt in biefem ©rabe l>pr allem

"Da^» grcBe ©efäf3 2lbb. 171. 5)affelbe ift faft fugelrunb unb l)atte

oben einen engen 2luÄguf3, beffen crl;altener dUit auf biefelbe
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f^nabelförmige ©eftalt fd)UeBen lä^t, toelc^e bie 33afen au§

&xab VI seigen. Um beu ^aud; läuft ein großer ©ürtel au^

abinedjfelnb breiten rotljen unb f(Jamalen braunen Sinien; au^

um ben ^aU finb jtoei breite rot{)e klinge gelegt, stüifd^ien benen

an ber SSorberfeite, bem einzigen .^pen'fel gegenüber, jicei ptaftij(^

171. löoiiuafc aui bciii I. Qivabc (®vöße 1 : 4).

aufgefegte ÜHiiftirarjen fid; befinben. Sie Schultern giert 'ein

grofee^ ©piralenornament. S)a§ anbere, ebenfalls mit matter

^arbe bemalte ©efä^ auä biefem örabe jeigt eine napfartige

?^orm mit jiuci grof3en ^^enfeln an ben Sd^ultern. ©eine ^>ers

jierung befielet lüieberum in blof^cn Ijoriäontalen ©tveifen unb

einem ©piralbanbe.

$r)ie ©efä^e mit ^-irniemalerei jeigen burd^lueg formen

mit breiten 6d}ultcrn unb fdjlan! fid} nerjüngenbem ^u^ nad^

2lrt ber fpätern gricd;ifd;en 2lmpl;oren. ^n'\i unb ."palg finb
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geiDöI;ul{d; ein{)eitlid; mit bem ^irm§ iiberjogcn, ber 33audf)

bagegcn riticjeum üersiert. So fet;en iüir auf bem §auvt=

ftüd (3lbli. 172) einen 9t(c3enftenc3el in getounbener ^inic

172—174. S^onöaten au§ bem I. (grabe

(Stöße 1:4, 1:3, 1:4).

auffteigen, nnb toon i^m beiberfeit» üeinere 3(efte nnb fd;önc

breicdige Blätter au§gel)en; in ben 3tDifd)enräumen fi|en l^ier

imb ba fünfarmige Heine ^olnpen. %u\ Stbb. 173 fd)eint eine

S)Dlbenblüte sföifd^en jföei lattid)äl;nlid)en a3lättern emporju^

inad^fen. 3luf üier anbern (%bi\ 174) befinbet \iä) jwifd^en
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©(^Ungfteiujeln ein eigentt;ümlid}er jtüeitt^eiliger ©egenftanb, ber

Wüi rid)ti(5 für eine aufgeüappte a}iufd;el erflärt lüorben ift.

©in Keiner niebriger Stapf jeigt au^en (176) Sterne unb fünfte.

175 unb 176. Itjöiifviier Siapf au5 bcm I. ©raOc.

innen (175) Heine ^olt;pen, unb gumr bie 3(rt bcr im 93iittcl=

meere f)täufit3 üorfommenben Sfrtjonanta.

2)a§ $ßerl;ältnif5, in föctcf;ein in biefeni &xabc bic ^a'icn

mit Jirni^; ju benen mit ältattmalerei ftei;en, ift anfällig ein
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für bie ganje Jllaffe bcr im)fcnifd;cu Xficugefäfse c^ültit^ex-. 5)ie

@tntl;eilinig rüfjrt ton J^urtlnängter unb Söfc^cfe l;er, bie im

2tuftrac3e bc» Seutfd;cn 2(rd;äolcgifd;cu ^TtftitutiS alle lüid)tigern

©tüde jener über bie l^nfetn be^ 9(rd}ipeIago§ hi^ Äleinafien unb

3legi)!pten unb n»eftlid; bi^ uac^ 6{cilien unb Sarbinicn l->erbrei=

teten 3}afengattung fjeraUiSgegcben f;aben. ^ ©ie bringen bie

lineare '^erjierungicart bcr matt bemalten ©efäBe in 33e3iel;ung

ju bem an ben älteften ßulturftätten in 3(egi;pten, 3(fi'i;rien,

^sl;öni5ien, (Ji;pern, 2;f;era, Sicilien, wie nod) I;eute üiclfad}

hei barbarifdjen ©tämmen beobad}teten Si;ftem, unb erfennen

in ber ^-irni^materei eine ed;t unb allein gried;if(^e Uebung.

^^^^lur ©ried^en, unb n?er e§> nadjiueiiolic^ iion i^nen gelernt t;at,

toie 3. 33. @tru§!er, ;^api)gier unb geluiffe h)prij'd;e ^^abrifen, l;aben

mit glänsenben ^irni^farben gemalt; W mi)fenifd;en ^afen

laffen un§ bie 3tnfänge btefer n)id}tigen (Srfinbung erfennen."

5IÖenn barau^ aud; I;err)orget;t, ba§ bie 33emalung üon

^l;ongcfäf3en mit matter ^arbe frül)er in ©ebraud; lr»ar

aU bie mit ©lan5firni!§, fo brandet bc^-l^alb natürlid; nid;t jebe

mattbemalte 33afe älter 5U fein aU eine gefirnißte, ©erabe im

erften ©rabe finb nad} 9(uc^lüei§ ber ©olbbiabeme, toie lüir oben

fallen, bie Seid;en nal^e^u gleid^jcitig bcftattet inorben; eö fön;

neu alfo aud; bie ©efäjie, ir»eld;e il;nen mitgegeben loaren, 3eit=

lid; nii^t fef)r n»eit t>oneinanber ftel)en.

^afen mit ?3-irni^^= unb 5>afen mit 9)iattntalerei muffen

bamal^ nebeneinanber angefertigt litorben fein, lucun aud) niels

Ieid;t nid}t an einem unb bemfelben Orte. 5)ie mi;fenifd}en

sS^ac^tgräber jeigen unö bie 3*^^* bC'o IXebergange^ t>on ber

altern ju ber Jüngern für ba§ ganje ©ried^entlium r>orbilblid)

gelvorbenen Uebung. S)ort loerben nod} in altliergebrac^ter

orientalifc^er 2Seife mit matter 2^ünd)e Ornamente gemalt, bie

ber 9)letallarbeit, ben umgelegten 33le(^reifen unb au^ Srabt

geiounbenen Spiralen unmittelbar nad)geal;mt finb, bicr bebient

^ „2)^t)fenif(f;e 3:^cngefäße" (Serliu 1879) unb „53cr^eaeniid;e X^ou*

gefäße" (SBevün 1886).
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ber ^Dealer fid} fdion einer neuen Ieud;tenbern garte nnb tft 511

bem ^euniBtfein gefommen, bafe er nid;t mit einem fpreben

Sietaa, fonbern mit bem freien ^Mnfel bantiert, ber ibm aiic§>

Sebenbitje getreulich nad^^ubilben erlaubt.

•:. Söir ipenben un-3 je^t 5U ben gunben au$ bem britten

©rabe, beffen cjröfjte ©tüde, bie STiabeme unb ©ebiingc, fdbon

177. Q5oIbciic3 Sircuj an-i bem lil. örabe (öröfje 2:3).

oben bei>rod;en unb abgebilbet [inb. (ie hain^n in biefem ©rabe
neben ben] brei (i-rumd)iencn aud) jiuei .UinbcrleidHMi gelegen,

benen [id; inn-fd^iebene Stade leidt äumeifen lafien. ^Jiid;t Uo^i

bie ®e[id;td;cn bcrfelben unncn mit fleinen Wuv^kn au§ (^5oIb=

blec^ bebedt, in beren einer bie 9(ugen au^5gefd;nitten, in beibcn

aber bie gprmen über bem 5(ntlit^ felbft mit ber .spanb jiured;t=

gebogen Joaren: aud; bie 4")änbc unb Jüfje iraren in äbnlid;er
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SBeife mit ©olbblecf; iimtincfeU, ba^ notf} beutücf) bie formen

ber ^-ingcr unb S*^^)^^^ a'-'Hlt.

9tad} biefen fingen falten unter bem @olbfcf}mucf junäc^ft

fec^SÄrenjc in bie 3tuc]cn, iUjniid) ben lner5cl;n am bem ©rab I,

aber reid}cr fleftaltet unb tterjiert. 5)a'S> einfad^fte ift in 3(bb.

(MolPciie-;- Hreiij niiv bem III. @rol)e i,@röüc 1 : 7).

177, ba^5 entlrideltfte in 3(b&. 178 barc]efteat. Sebei^mat liegt

über einem Äreuj auio breiten 33lättern nod) ein^o an-? gan5

fd;malen lansettfiirmigen, ba-o bei 177 glatt ift, bei 178 aber

eine lange mit gegenftänbigen blättern befel^te 9{anfe trägt.

^n ben nier S^l^eilen be!c> breiten ilreuje^ ift einmal bac^ Sor^

beerbtatt, bac anbere mal iucl am el;eften ein ^Feigenblatt nad);

S cf)ud) Oarbt, Sriilit-inniu;'» SlU'^nirflt'Utuieii. 15
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gelnlDet. 5Durd} bie 3)litte ber ^reuje get)t iüieber ein fleincr

Stift mit breitem Äopfe, lüeld^er bie iterfc^iebenen %lmU be^

(Sd;muct"e^^ 5ufammenl;ält tinb 3ttc3leid} benfelben aufbeftet.

©benfallg bem ©eiüanbfd^mude finb 5uptr>eifen bie 701

nnibcn ©olbplättd^en, beren lind^ticjfte 3:;i;pen bie Stbb. 179

—

1H2 xutb 203 barfteHen. G^o ift freilid; an feinem öon it)nen

17'.». ©olbblatt aui bcm brittcii Oiralie (natiirlidie Wröfu').

eine Spur ber einfügen 33efeftignngc-'art iicrbanben. ©d^liemann

fanb fie „fpiijc»t?t nnter aVj über ben ©erippen nnb um biefelbcn

l;erum". ©emnad} iuerben fic mit einem Älebftoff auf ben @e=

lücinbcrn bcfcftigt geiuefen fein, fobaf? fie mit biefcm bie ."iförper

ring-ö umgaben.

SDie S^erjierungen biefer r)erttorragenb fd}i3nen unb forg--

fättig gearbeiteten 33lätter jeigcn mK'< bie nü)tenifd;e 2:::ed;nif in

ber gan.^en 9leid;baltig!cit ibrer Drnamentif. (i"v finb t;ier

fd^cn bie beiben Stilarten, ircld^e iinr bei ben ^i^afen bc^J erftcn
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130. 131. ©otötlötter aul beut III. ®vaDe (natürliche ©röfjct.

15*



228 33icrte8 Sa^itef.

@rabe§ unterfd^eiben fonnten, in gleid^er 3öeife vertreten: in

5iad)af)niunc3 i'ion Ditatnrobiecten, bie aderbingS ni(^t c3etreu

copirt, fonbcrn ftiUfirt luerben, merben 2;intenfifd}e, ©d)metter=

linge, ^atmblätter bargeftettt; in Erinnerung an bie alte Mt-

tailkdmlt SSerjierungen au!3 Greifen, «Si^langenlinien, ©piralen

5Uianuucngefet^t.

1S2. GSoItiblatt au» bem III. ©robe (iiatürlirf)c ©röBc'i.

(Sine lueitere öruppe 5um i!leiberfd)mud bcftiinmter (^^olb-

bted;e 3eigt 3^f)iergefta(ten, ÜjdU einjeln, Üjtiiv ju äiueien inappen-

artig gegeneinanber geftedt, iuie auf beni Slelief be§ Si3tüentt)orc^v

Ginmal finb ev .s^")irfd)e (%bi\ 18:] j, 10 Gremplare, ein anbev;

mal fa^enä(;n(id)e Öejd)öpfe {'iibh. 184), bie neu einer ^-]]almen=

frone lüie üon einer Gonfole getragen luerben. 3lud; ©djiüäne,

fommen toor unb 'Jtbler, bie lomit bie älteften S)oppelabler tnlben

3llv; iöcifpiele eine« !S(;iere§ allein finben [id; neben ^-üd^fen ober

Sd)alalen fed;emal bie in 3lbb. 186 bargeftellte ©pl;inj, in
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einem ©yemptare bcr f(iec3enbe ©reif {%bb. 1S5) unb in 18

©yemplaren bcr S^intenfifcf; 187, ber in tuenig neränberter ©e^

ftalt noä) ipeiterc elfnial üorfommt.

1S3 uiiD 184. üiolbblecfic au3 bem III. ©rate (ttatürlicfie ÖröSe).

(Sinige biefer Stiide finb au^5 ^luei Sieliefplättd^en 5ufammen=

^efeöt, foba^ fie ücn beiben (Seiten betracf)tet tt}erben fcHten

unb anf kurbeln befeftigt ii>ol alv .<gaarfd}mncf bienten. 5)ie

einfad}en bagegen finb alle alv yUeiberfd;mucf an3ufel)en.

185. Jticflcuber ®reif aiil ©olbbledi au-3 bcm III. ©rafie (natürlidje föröße).

SSiele geigen mit ii^ren £ö(^ern in ben 9tänbern beutlid} bic '^c=

ftimmung 5um 2(nfnät)en, aber bic meiftcn muffen iriebcr ein;

fad; aufgelebt gemefen fein.

©inige cbenfall^o aufgenäbte Stüdc tfcifcn merfnnirbiger=:

tüeife auf ben religiöfen .HrciÄ bin. G^J finb S^arftcUungen

tneiblid^er ©otttieitcn nnb fleiner Sempeld;cn. 3(bb. 188 nnb 189
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§eigen jebe eine nacfte luciblic^e ^-itjur aufredet ftef)cnb, bic .^önbe

auf bie ^ruft gelecjt. iU^H imb ^^ü^e fiub nad) (inf» cjemenbet,

ber übrige Körper aber in 'Ikn-beran[id}t gebilbet, lüie reget*

186 uiib 187. 3pl)inj iinb Jintciifi(cft au§ bcui III. ©rate i.nfllürlicl)e ©röfie).

mä^ig in ber ägl;ptifd;en ilunft. Sag ^aupt ift itcn einem mit

großen -Engeln gefd^müdten 5Diabem nmgebcn, ba^S ben au0

bem I. nnb III. ©rabe ftammenben unüerfennbar äijnlid; fiel;!

;

188 uiib 189. i)(p(jroiiitebilbcr üu§ ©olbblcd) au-; bcm III. Wrabc (iiatüdicOe ®röSc).

Über bemfetben fd;n)ebt eine Xanbe, nnb je eine fotd;e fliegt

bei 3tbb. 189 and} nod; gnr ccite meg. 5)a§ 6tü(f 3(bb. 188 ift

ein einfad;eg getriebene^ 33(ed;, (;intcn f)cl;(, nnb tüar an ]cdß

©teilen, bie burd)bol)rt finb, aufgenäl;t. 'Jlbb. 189 bagegen luar

üon beiben Seiten 3U beleihen, benn eio beftel;t anso sluei gleid;;



9[)h)fenä. 5. 2)aö erftc luib brüte @xai\ 231

gearbeiteten 23(ed)eu, bie burd} äinei in ber 3Jlitte bec- iieibeg

unb 3linfd;en ben Knien fid^tbare 9tieten 3ufammenc3e(;alten mkx-

ben. 3Jßat)rfd}e{nlid} luar biefe§ Stitd bie Krone einer s^aax-

nabel. %U slDeifeUoi? aber fann e^? lüct angenomuien iperben,

ba§ beibe ^-iguren bie ::)(p(;rDbite barftelten, bie fd;cn al^o pt;öni=

!ifd}e Iftarte bie Xaube jum 3(ttribut i)at unb ba^J einjige 2Befen

ift, tt)eld}e§ üötticj nadt gebilbet ioirb.

Gine befteibete fi^enbe tueib(id;e ©eftalt ftettt bay in §iüei

ßyemplaren iior(;anbene C^Jolbbled; 190 bar. S^ie Jyigur fi^t

in 33orberan[id}t, nur bie ^-ü^e [inb iüieber

§ur Seite, ber eine nad; red^tsc/ber anbere

nac^ Iinf^5 geftellt. Sie .s^iinbe [inb auf ber

53ruft sufammengelegt. S)ie (^eiüanbuutj beso

Dberlörper^ fällt in öro^em 33aufd) über bie

33 ruft (herunter; ber ^oä bilbet 5lüifd;en ben

Jlnien um gälte. (£r ift mit ätuei 9ieif;cn

'von ringjoumlaufenben großen runben ^^sunf^

ten, foiüie me(;rern einfadjen SJeifen, bie

iPDl aU 3>olant§ aufsufaffen finb, iHn'siert.

S)ie fünfte ober ©d^eiben bürften ibentifd;

fein mit ben met;r al^ 700 in biefem ©rabe

gefunbenen runben @olbbIed)en (3lbb. 179—182). 3)ie fitienbe

cöaltung ber ^^igur, bie auf ber 33ruft liegenben 3lrme, bie eii

face := ©tellung be« Köpfet, alters entfprid;t fo genau bem alten

tybelebitb an ber get^^iuanb be^S 3ip\;(o^S bei aiiagucfia, inel^

(^eg ia aud; in eine fagenl;afte gried;ifd}e Urzeit 5urüdgel;t,

ba^ iüir in unferm @olbgefd;meibe lr»ol ebenfalls Ki;be(e ober

bie gro^e SDiutter 9tf)ea fet;en bürfen.

3)iand}er tonnte fid; gegen bie :)lnna()me fträuben, ba^ fotc^e

9teligion^biIber aU ©d^mud btenten; aber ebenfo finben fid; in

3(egi;pten fteine ©ötterbilbd;en maifent;aft 5U .Oalc>:= unb ^öruft^

fetten gereif)t, unb e§ ift faum ettiHvS anbere;?, tuenn unfere

S)amen ba» 3*^icf)^« «^^'5 Kreu^e^S am ^alc^banbe tragen.

©ic^er auc^ nod) religiöfe '^ebeutung l;at ba-o in ^liHn

i;tO. Siiit'iOe mciblidje

L^cftalt aii5 ©olbblccö

au» bcm III. ©robe
(iint. (Sröße).
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©yemplaren au» biefem imb in brei iueitern gan5 gleid;cn au§

bem ©rabe V t)orI;anbene 4^äU!od)en 2tbb. 191. 3B{r feigen t)ier

in l;öd;ft intereffanter SSeife ben gangen 2tufrif3 eine^ @ebäube§

bargeftelit, lüa§ üon nm fo grö^erm Söertbe ift, aU ton ben

iüirflid;en 33auten jener älteftcn ^^eriobe im beften §allc nnr

ber ©ninbri^ gefnnben ift. llnfcrc ©Dlbplättd)en [teilen ju

nnterft ein gunbament au5 ir'ol;Igefügten Öuabern bar, bariiber

l'Jl. 2i'mpiic()en aus ÜiolöLiIeri) aiil i>cm lll. @xabe (,iiatürlid)c ®vöfic).

folgen brei offenbar t>on ^olgbalfen nmrabnite Deffnungen, i>on

benen bie mittlere bie böd}fte ift. ^sn ber 9.)iitte einer jeben

Deffnnng ftebt eine ©äule mit einem an>o junn ^^Uatten gebil=

beten Kapitell barüber. 5)ie teld;förmige Sinie, in n>eld;er bie

Sänie ftet)t, bleibt junäc^ft rätl;fell;aft.

lieber ber mittelften Deffnung bcfinbet fid; nod; ein be=

fonberer 9(nfbau: e^^ liegen jnnädift iMer halfen iibereinanbcr,

bariiber folgt ein nmrabmtev Ü^iererf, basS iton äUnn mit bem

Stüden aneinanberftDf3cnben .^albfreii^ornamenten gefüllt ift nnb
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oben t)on einem ci(^entlnhulid)en IHnffafe übevbecft iinrb. Sie

<5cfen ber niebric3en Seitentbeilc bcc^ iViue^- finb ebenfalls burd;

2(nffä|e abgefd)Ioffen, unb auf jebem berfelben fi^t eine ^aube.

©in gans äl)nlid}e:S 33ilb finbet fid; auf 9)iün3en ber Jtaifer;

jeit lion ^Napbov^ mit ber 33eifd)rift Koivcv Ku;rf'!wv, „§aupt=

I;eilic3tl)um ber cHpprier". (i^ ift bemnad; ^nuMfellc^^ ber 'Hern-

!pel ber !i;prifd}en 2tpt)robite. 3)er Shifbau cntfprid;t burd;au§

bem auf unferm C)oIbpIättd;en, ebenfo fil3en auf ben (Reiten;

fcbiffen Rauben. 3?or bem ©ebäube liegt ihmi einem bitter

um]d;Ioffen, ein Ijalbrunbcr §of, in iuelcbem nod) eine 3:aube

fitjt. Heber bem 9}Iittelfc^iff ift (Sonne unb .s!)albmonb bar=

geftellt. 2Öa» in ben brei Geffnungen ftebt, ift Ijkv beutlid;

3U erfennen. ^n ber niittelften ift e-S ein ,C^bol fet;r roI;er Aorm,

t)a'5 alte Äultbilb, in ben beiben feitlid;en je ein „!anbelaber=

artiger ©egenftanb", loie ^Inn-rot fagte, tool fidler Dpfertifdfie

nad) ägt)ptifd}er ^orm.

aisir luerben bemnad) aud; in bem mt)!enifd)en 33ilbe ein

3lpt)robitel)eiligtbum, neben n>eld)em bie {^eiligen Stauben ber

^ijttin gel)alten ioerben, erfennen muffen. S)er 3:;empel bat

mit feiner breitbeiligcn g-a^abc genau bie ©eftalt ber ^niläftc

t>on ^irt)n'c unb 3)ii)!enä mit ibren jlnei Säulen ^unfd^en

3iDei 3(nten. Die lleberf;öbung ber 9Jiitte aber beireift um in

fel}r erlininfd}ter S^öeife bie längft oon nerfc^iebenen Seiten

i'»ermutl)ete bafilifenartige (Sonftruction jener älteften ©ebäube:

ein erböl)te(c 9Jiittelfd;iff 3iinfd;eu 5toei Seitenft^iiffen. ^n ber

lleberl;i)t;ung lüaren bie ^yenfter angebrad;t unb in bem

^iered be§ DberbaueiS auf unferm 33ilbe Serben ioir bemnad)

ein fold)ee' erfennen bürfen, beffen Sabe mit jlret •galbfreifen

t>er5iert ift. (S» finb bie^o biefelben .s^alblreife, mit lpeld)er auf

bem 3llabafterf riefe non S^inm^i (9lbb. HO) bie jurüdtretenben

platten i^ersiert tnaren unb bie loir bamit aU einen ed^ten

3}letopenfd}mud fennen lernen, b. b. aU Sd;mud einer '^'latte,

1 Perrot et Chipiez, Histoire de l'art, III, 120, 26G.
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iüetd}e bie 5iinf(^cn ben tragenben 3^rtgli;^if)en im 33au öerHie^

bene Sude idyiie^t. Ob aber in ben nntern Ceffnnngen bie

r.M. Oülbciu' Dl)riii'l;auiii' an-i Cciii 111. Wvabo (.(öi'öfic 5:Gy.

©äulen unb 33ogenlinien nur eine 3^(;eilung unb «^üllnng ber

X(;üren ober im Innern ftef;enbe ©egenftänbe bebeuten follen,

bleibt leiber nnt'Iar.

2Öir befpred^en nnnmcbr bie am iCörpcr felbft getragenen

Sc^mnd|ad;en: rt)rringe, .öaarnabeln, .S^at^fettcn. ^ie brei
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intereffanten Stücfc in 'Mb. Iit2— 194 finb bi^l^er ÜjdU^ gar uid;t,

tt;eil^ aU Sorfcii(;a(tcr cjebcutet luorbcu. Xxo^ i(;rer ©röBe

finb e§ fidler Df)rgel;änge. '^^h^ä Stile! ift in jiüei ßyemplaren

üertreten. 33ei 104 ift oben noc^ ber flcine ^lincj exijaikn, ber

burd; ba^ Di;r(äppd;cn cjiiuj, bei ben aubcrn ift berfelbe jiüar

öerloren, aber bie Stelle, lue mir i(;n aujune()men t;aben, bie

195. ©olbeiic Jt'aaviiabcl mit filbcrnem Stift qu§ bcm III. ®ra6e (natürl. ©lößc).

obere Spi^e bey Sd^mud;?, ift innen fetjr ftarf auegefcbliffen,

foba^ lüir für biefe ^tüdc sucjleid} ben ^emeiio er(;alten, baB fie

lantje im Seben cjetracjen iporben finb. ^a§> ©ebänge 194 beftet)t

aus 3tt)ci in cjetriebcner unb burd)brod;encr 2(rbeit uergier^

ten ©olbbledien, bie bnrd) Umbiecjen ber 9?änber 5ufanimen=

gefügt lüaren unb fid) je^t vcneinanber gelöft I;aben. 5)iefe!:->

^^aar n^irb luol nidjt im Seben gebrandet, fonbern nur für ben
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%QWn\ä)mnä I)ergefteIIt iüorben fein. S)te ^er§ieruiigen an

193 finb cifelirt.

3)ie 3Jii)!eniertnnen l;aben [id; mit ©olb cjerabesu belaftet.

3lii(J^ il)xe ^aarnabeln fucfien an (^ro^e unb ©(^toere i^reS

öleidien. 3lbb. 195 ift sUteifelloS eine foIrf;e; für eine ^ruft^

nabel, aU iüeld;e fie urfprünglid} galt, ift ber filberne ©tift

viel 3U breit unb lang. Seine S3e!rönnng geigt eine eigentl;üin=

lid^e 3)arftellung. '^n einem ai\§> ^api}rnlranfen pfammen=

gebogenen Greife fdjlrebt eine ©eftalt mit ausgebreiteten 3trmen

unb lang l)erabliHil{enbem ©elimnbe. Sie trägt .'palijbanb unb

1%. iöcrflfrm'taUtnopf aii-5 bcm lll. örabc (.natiirli({)f öivöfjc).

Strmbanb. <2el)r äl^nlid; unb mit bemfelben ben ilreiy über=

fd}reitenben ©eiüanbe fd^lüebt bie affprifdie 2ll)ura;9-)iaSba in

feiner Sonneufd^eibci; mit beffcn S)avftellung luufj bie unferige

iebenfallic in 33e5iel)ung fteben.

(Sbenfo l;aben iuir in ber unter 3ir. 19(3 i^on jiuei ©eiten

bargeftellten ^albfugel au!j S3erg!ri)ftall ben Jlnopf einer .^aar--

nabel 5u ernennen, ©iefelbe ift innen au^ogeböblt unb §eigt bort

^Jiefte einer fpiljbogenförmigen ii>er3ieruug, in lebl;aft rotl;er

unb toei^er ^arbe. @S finb aud; nod; meljrcre @olbt)ülfen 'vor--

t;anben, unten fpi^ äulaufcub, in benen offenbar bronsene ober

' Perrot et Chipiez, Histoire de Fait , II, 89. 204. G85.
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l;ö(,Hnmc Stifte geftecft l;abcn, um bivo ©an^e aU ."gaarnabet,

natür(id) nur für 3:obtcuid;mucf, jujuridjteu.

S)af3 lüir fold; l)oi)m Äopffd^mud ben m^!enifc^en J^n'^^i^'-'ii

fe(;r tüoljl 3umutl)cu bürfcn, beftätigt baö 33Ub auf beut auf?er=

Ijalb ber Öräber gefunbcucu grof^cu ©olbriuci; (%bi\ 205).

'i^on .öatÄfcttcn univbou bauu auf5crLn-bcut(id) iMcIe 2bcik

197. üöernfteinjjcrlen auS bem III. &tahe (natürliche ®röBe).

gefuubeu, nämlid; erften-S fel;r inclc 33ernftein'perlcn ber 'vex-

fc^nebenfteu ©röf^e (Mh. 197). Sie I;abeu jeljt ciue buufcl:

braune Färbung unb finb fel;r riffig geiucrben. ß(;emifd;e Untere

fuc^ungen, luelcBe auf ©c^liemann'x^ Grfud;en üon D. ^ehn in

Sanjig unb fpäter and; iton anbern iiorgenoutnien finb, Iiaben

übereinftinmienb 5U beut 9tefultat gcfübrt, bafs bicfcr uii;fenifdic

^ernftein nidjt au» ©icilien, fonbcrn lu-^n bor Cftfee ftammt.

©er ficilifd}e unb oberitalifd^e iVn-uftoin, fagt 0. .<odm, bat

gar feine ^ernfteinfäure; nur ber Cftfee=33ernftein cntbält folcbe

unb ätuar 3—7 ^rc^ent. Sie ^^erle au» ben uii;fenifd)en @rä;
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bern mm cntfttelt 6 ^srojeiit xinb bürfte beiiinad; fii^er t>on ber

Dftfee ftammen, benn „e§ liegen Iniober feine Grfabrnngen t>or,

ba§ ein bent baltifdien 33ernftein cBemijd; nnb pbDfifalifd) glei^^

d^ee ^rcbnft ncd; an anbern Drten cgefunben inirb". ^

S^er 9Seg, auf iDeld^em biefer 93ernftein nad; 9Ji^!enä ge=

langt ift, ift iebenfallic eine Dem Sterben S)eutfd)Ianb^^ an bal

€c6ipar5e äUeer füt)renbe 5?aratr)anenftraf3e geirefen.

198 iinb 199. esolbciie Cniamentc üou Cat^tettcn (®röfic 5:6).

9u'ben ben perlen au^ ^ernftein [inb anä) foldje 'üüw 'Mjat

xtorl;anben, foiüie linfenförmige mit Spiralen ober aud} mit

bilblid;er S)arftenung gezierte ©emmen eon ©arbonDy nnb 3tme;

•.'(M-) -202. öolbi'ii: 3ri)iclicr aii'ö bem III. Oiraüe niatiirlirl)i' Oiröße).

tt)t)[t, nnb f(^liej3lid; öerfd^iebenartige, aber immer ber ^änge nad)

bnrd^bobrte nnb alfo cbenfaltv anfgereit)t geiuefene Ornamente

m§> C^iolb. Gt^ finb ba§ einectf)eil§ bie nnter 9ir. 198 nnb 100

abgebilbeten Stiide, bie iebec-mal in ber 9)iitte eine 3UH)re

nnb nm biefelbe an-^ S)rabt gerollte nnb snfammengelötbete

(Spiralen geigen, anberntbeilv bie brei ineredigen «Sd^ieber

(Sir. 200—202) mit eingetiefter bilblid;er :4^arfteUnng. 3(nf bcm

> (?)(2d;liemann, Stvmii«, <2. 4:il.
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erftcn fämpft ein 9Jianu mit einem £i.Mnen, ben er mit ber

2in!en unter bem <palfe gepactt bat, ipötirenb er ibni mit ber

gel^obencn Siedelten bac^ ed^li^ert in ben 9kd;en ftöfU. Ser

iiöme bat feine beiben S>crbertat^en in ba§ toorgeje|te a3ein bes

3}canne^? geh-al(t. S^er aKann ift nnr mit einem babebofenartigen

©elranb betreibet, mie c-ö bnrd; bie neueftcn g-nnbe anc^ bem

Äuppelc3rabe bei 2(mi)f(ä näber beftimmt iiun-ben ift. S)ie ©ar--

ftellung iiberrafdjt bnrd; bie bnrc()an^^ nngesnningene nnb ge=

manbte ©tettung befonber^ ber männlid;en ^ignr.

9tod; mel;r !ann man biefe (^)efd}idtid)feit be§ Äünftlere

beiüimbern anf bem jnnnten 3tüd, ba^^ mvi Sinei 9)iänner im

ilampfe miteinanber jeigt. ^er i>on linfc^ Icbbaft iiorftiirmenbe

fti3f,t feinem ^nfammenfinfenben Öegner über ben Sdiilbranb

f)inlreg ba§ ©d^ioert in ben ^xilv. Ser Sieger fd)eint iineber

nid;t§ tüeiter aU ba^ eben befprod;ene ©eujanbftüd ju tragen,

'3)k Sinien I;inter feinem Luiden finb nid}t !(ar, fie geboren

inelleic^t 5U ber fcbledit erbaltenen Stnbentnng einee SctiilbeÄ.

S)er Xlnterliegenbe ift faft gans bnrd; feinen grof3en 3d}ilb l'ter;

bedt. Stuf bem üopfe trägt er einen §elm, irie e^ fd^eint mit

Änauf unb großem geberbnfd;. 9(nf feinem jlueigetbeilten

@d;ilbe, ber in ftar!er SBölbnng l^ortritt, ift ein grofjer bop=

pelter Ärei» öon ^Nunften ^u ernennen: ba^ finb ebne ^'(imid

bie J?ni3pfe, ttield^e in ben Männergräbern fo maffenbaft ge=

fnnben finb unb unS ipeiter unten befd)äftigen luerben.

luf bem brüten Stüd ift ein Si^ipe bargeftellt, ber, fid}

umbtidenb, eilig nad; reditv läuft. S)ie einge!nidten Änie ber

3>orberbeine be^eid^nen nid;t etn»a ein @eftür5tfein, fonbern line

and; ncd; inelfad; in ber fpätern ^^unft bi^ 5um 7. ^al)x\).

ben eiligen Sauf. Unter bem 3:bier ift ^elvboben angebeutet.

3um ©d;lut3 befprectien mir jel^t nod; bie t;auvtfäd)lid)ften

@erätbfd;aften unb ßJefä^e, lr>eld;e fi(^ im ©rabe fanben.

^iefelben runben S3Iätter, iueldie aU C^uMirnnbicbmud bienten,

finb einmal mit einem £d;metterling, einmal mit einem :iHatt-

unb Ä'reivornament berjicrt, benu^t aU ©dualen für ^\im Heine
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Sßagen, bie offenbar nur für ben ^obtenapparat angefertigt finb

(3(bb. 203). S8on bem 3Bagebalfen ift nur bie (s5oIblv(ecf)f;üae

tiDrt)anben, in ber ein I)öl3erner ober bronsener Stab geftectt

l;aben mufj; bie ^äben, meldte "t^k Schalen tragen, finb ganj

204. Söroiiäcne 9JJefierniiige ouä bcm III. ©rabc.

bünne Streifen G^olbbled;. Tb eine foldie 3.Öage bie überfinn;

lid;e 33ebeutung bat, lreld;e Sd;Iiemann in \[)v fielit, baB nämlid;,

ebenfo iuie in ben äg\)ptifd)en S^obtenbudjbilbern, bie guten unb

bie böfen 3:i^aten ber SSerftor=

benen auf ibr gelüogen iüerben

follen, ober ob nid)t in ber

Üaren naiü^realiftifd^en unb

allem 9Jh)ftici!omu^^ fo fel;r

abgeneigten gried;ifd;en ^en^

fungcHirt für hk brane ^^au^^-

frau bie 3öage ali? eine ebenfo

notl)lüenbige 93eigabe erfd}ei=

neu mu^te, iine e^^ für 'i)tn

Wiann S^loert unb 93ec^er

finb, mag iä) nid)t entfd}e{;

ben. Sebenfall^^ ioäre e» nictn

ber einsige ^au^battung^!---

gegenftanb, ber in biefem

^rauengrabe gefunbcu nnirbc.

ß§ ftammt au'o bemfelben aucb

eine bronzene 93ieffer!Iinge, bie

nad) it)rer ^orm Jücber einem 2d)ii>crt nod) einem S^old)

angel^ort t;aben !ann, unb be^-balb luol bem ^^üd;engerätb

äujuiüeifen ift i^M\ 204); unb bemfelben Gk'biete geijört ber

in 3lbb. 205 bargeftellte 3llabafterlöffel an, ber bie ^-orm iton

Srt)iic^f)arbt, 3tf)licniann'» 9fuägra6itiiöeii. IG

205. Süaiiaiu'iiuiiLi inn öem III. &i\\bc

(®i-öBC 7:10).
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Stuei aneinanber gelegten t;ot)len ^änben f)at. 2(u(^ in ber Unter-

ftabt, bat Xfimta-o beobachtet, finbcn fid) Heine SO^effer immer

gerabe in ^rauengräbern.

2ln ineitern ©olbfunben ift ein 'Sedier l->orI)anben (206),

mit jiuei iReiben i^cn gifc^en l;üb1d} üerjiert; bie gange §Dt)=

(ung ift au"? einem Stücf 33Ied; getrieben, ber ijenfel angenietet.

3tn ber bancben abgebilbeten golbenen 5)o1e (207) ift eben=

fattö nic^t§ gelötf)et, fonbern ber Scben nur burd} Umbiegen

20G unb 207. öolöciicr iücrf)ei- uiib Tofe auc-. bcm III. &vabc (©rüge 3:8).

be§ 9tanbe§ befeftigt. S)er S^ecfet ift burcf; einen S)rabt mit

bem ^anpttt)eil üerbunben, ebenfo luie c§ aud) bei ben folgen^

ben brei Stürf'en ber ^^aft ift. S)afielbe 3>erfd)(uftfi)ftem ift oft

bei ben trojanifd;en 33a)en angcaniubt, ebenfo luie bei .S^omer

iliftenbedel bnrd) einen Stricf mit fünfttid; gefdilungenem 5?noten

befeftigt werben, ^m übrigen finb bie ©efäfse 9ir. 209—211
auHerorbenttid) !Iein. Saso eine ift eine gang niebrige runbe

^ofe, bie beiben anbern t;aben Slmptjorenform, nnb älnar beftel;t

ba§ eine mit 53Iattn)er!t>er5iernng axi^i äiuei aufeinanbcr geftülptcn

©tüden, iton ben anbern glatten ift uod; ein etsoaio gröfsereg

ßremptar iHn'banbcn. ^sd) i.Hn-mntt)e, baf? biefe 53iiniatitr=2ßaffer;

fanncn unb Xofen, in 'Jiad;al;muug ber iungabe t>on linrflid;en
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©ebraud^icgegenftänben bei Gnuad^fenen, gu ben üinberleii^en

gelegt traren.

(Sinige lueiterc SSafen au§ ©ilber unb ein ^ec^er au^5

bemfelben 9)iaterial, foiüie fupferne 5!effel u. bgl. bebürfen

feiner näl;ern 33efpred}nng unb Slbbilbung.

Unter ben ©tüden bagegen au!o fogcnanntem

äg9ptiid;en ^^orsellan — einer 3(rt §at;ence —
ift eine ©d^erbe mit beni bel^elmten Äopfe

eine§ Ärieger^ üon großem ^tttereffe. Serfelbe

tüirb t;ier jum erften male abgebilbet (208).

Sag ©efic^t ift im Profil bargeftellt. @§ jeigt sos^sc^erbe eines

eine ftar!e 9?afe unb ein gro^eg tjorquettenbeiS

2tuge, beffen ©tern in fd^ioarjer garbe ange-

geben ift. S)er ^aU inirb toerbedt burd^ ben bi§ l)ierbcr rei;

d;enben großen 6c^ilb. S)er ^elm ift niebrig unb fc^liefet fid;

©efägeä aii§ ägijpt.

SSorsellan <

(nat. ©röße).

209—211. ©otbene (Sefäije au§ bcm III. ©rate (®rö§e 2:3).

bid^t an bie J^opfform an. 6r befielt au§ mel;rern überein=

anber fid; aufbauenben @d;id)ten, bereu jebe für fid; geflod;ten

ift, iDal)rfc^eiulid) au^ Seberriemcn. 3lm Dl;re ift ber 9tnfa^

be§ Äinnriemen» p feigen. Üben auf bcm .<pelme ift ticrn

ein "^ornäl^nlid^icr 9luffa^ unb in ber ä'Ritte ber 9teft eine§ sipcitcn.

2Bie biefer eben enbigte, ift leiber nid;t mel;r ju erl'ennen.

16*
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2tet;nli(^e §örner l^at ber ^elm ber Krieger an ber großen

au^erljalb be§ ©raBe^ gefunbenen ^afe, aber fie fi^en bort

l^i'tit Dorn, unb ber ganje §elm ift auä) anbers geftaltet.

9iäl)er ftel;t bie gorm be§ ^elmeS ber ©(^arbana

(3lbb.212), bie aU ^einbe ber 2tegi;pter auf beit llr!iin;

ben 9lamfe§' III. abgebilbet finb. ©ort fel;en lt)ir

iineber t'aS' niebrige, bid;t am i^opf anliegenbe §alb;

runb, toorn imb leinten ein ^orn nnb in ber

SJtitte einen Änauf. Unter ben ©d^arbana lüerben geiüDl)nlic^

bie ©arber üerftanben, nnb eS fönnte bemnad; wol fein, bafi

1^
212. .g>elm

ber

©^arbana.

213. SSole au§ hm III. ©rnbe (öröfse 7:10).

bie in Siebe ftet;enbe ^orm nnb 33e!rDnnng be:§ §elme:§ Hon

ilteinafien na6) 9Jii)!enä gefomnten njäre.

2tn bemalten SSafen ift in biefem ©rabe nnr baS eine ©yem=

plar Slbb. 21)5 gefnnben lüorben. Saffelbe jeigt in gtänjenbcr

?yirnic-malerei eine SScrbinbnng ber linearen mit ber bllblicl;cn

S)ecDration. S)er 33auc(; ift Don ^tüei Sänbern nm^ogen, in

ber obern ^Partie ftet)en in J^reifen, bie bnrd; ©trid;e nerbnnbcn

finb, ^almblättcr.
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3m 9)Zufeum [inb ben i^^i'tben au» bicferu ©rabe einige

Heine ©efä^e beicjefellt, bie nid}t auö i(;ni ftaminen, fonbern eine

ijanj eigenartige .§er!unft I)aben. Sc^Iiemann bericf;tet barüber:

„Ungefähr 9 §u| obertjalb ber Deffnung be^ brüten Orabet ent=

bedte td; neben bemfelben, auf bent 3(b(;ange bei§ Reifens, in

einer S^iefe öon 21 gufi unterl;a(b ber frü(;ern !^obenpd;e eine

214. Jljouüafe lu'tieii bcm III. @ro6c gcfitnbm (öiröjje 4:5).

3)ienge ©Mette toon 9}tenfd)en, lueld^e augenf(^einli(^ nid^t auf

bem ©d;eiterl^aufen getnefen, aber fo fel;r 'von ber 9iäffe jerftört

maren, ba^ feiner ber <3d;äbel gerettet nierben !onnto. Xk
einsigen bei biefen ©erippen gefunbenen ©cgcnftiinbe umren

3)ieffer öon Dbfibian unb fünf fel;r I;übfd)e o^ne 2^öpferfc^eibe

gemad}te ^afen/' ©ine neu if)nen luirb in %bh. 214 bargeftellt.

<Sie beftetjen, im ©egenfal^ ju ben fonftigcn 'Intfen, au» sieinlid)

grobem rot(;en Xi)on. S)ie iserjierungcn, cinfad;e 'Jteifen unb
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Sogenlinien, finb mit bunfeliiioletter matter '^axh^ auf einen

gelbcjrünen, ebenfalls matten Ueberjug aufcjetragcn. S)ie ©e^

fä^e gef)Dren fomit 5U bei* großen ©ruppe mit 9}iattmalerci,

[teilen aber nad; il;rer rollen ^erftellnngSart iDenigftenS unter

bem in 93h;!enä felbft gefnnbenen ©ejd^irr auf ber niebrigften

6tufe. 9cur eine SSafe au§ bem IL ©rabe seigt genau biefelben

@igentl}ümlic^!eiten, fonft tonnte man glauben, in biefem mer!;

iüürbigen ^-unbe auf ber Dberf(äd;e be§ Reifens eine ben

®d;acf)tgräbern tiorau§gel;enbe ältere ^eriobe toor firf; §u l;aben.

(Sd;on am ^alamibi unb aud; lüieber bei ben neueften @räber=

funben in ber Unterftabt finb gang äl)nlid)e ©rfd^einungen

gu ^Tage getreten. 3]ielfad} lagen nor ber ©rabe^tl^ür ©Mette

mit geringen unb rotten Seigaben, aber bod} allem 3(nfd)eine

nad} gleid^jeitig mit ben im ©rabe Seigefelften beftattet. G§

lüirb nid;t nötl)ig fein, mit SfuntaS Ijier bie l^omerifd^e ©itte,

nac^ iüeld;er einem t)Drnel;men Siebten ©llanen ober J?rieg§;

gefangene gefc^lad^tet unb mit ibm begraben iimrben, ju er^

lennen. S)ie ©rllärung, lüeld;e SoHing für bie in einer 9iifd)e

itor feinem ©rabe am ^Nalmibi gefnnbenen ilnod;en gegeben

l;at, baB l;ier ein Wiener ober eine Wienerin ber im ©rabe

ru^enben ^erfönlid)!eiten beftattet fei, reicbt öoUfommeu au§.

il 'I)a§ 3tocitc (Shah,

S)a5 jJüeite ©rab geigt bie fleinften SJuif^e üon allen,

2,75:3 m. Q§, \)at nur eine i^ieid^e entl)alten, unb giDar, une

bie beigaben erfennen laffen, eine männlid^e; benn e^^ n^urben

folDol bie 33rud)ftüde eine^:- brongenen ©d^ioertejo, föie and; bie

umftel)enb abgebilbete Äangenfpi^e (tHbb. 210) au§ bemfelben

9JietaU gefunben. 3)iefelbe enbigt unten in eine runbe, auf bem

©d}aft auffi^enbe $^ülfe, an ber fid; eine Defe befinbet, inelleid;t

§um 33efeftigeu be5 rätl;fell;aften beutet ober fäl;nd;cnäl)nlid;en

©egenftanbcio, ben tnir an ben Sangen ber großen ^triegerüafe
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(l unten Slbb. 300) angcbrad^t fcbcn. Sobann iiuxr nod; bei*

golbcnc 33ed;er (2tbb. 215) im i^haW, ber iincbcr mie einem (Stücf

ß^olbblec^ getrieben nnb bejfen einsißer i^enfet ancjenietct ift.

IXm bcn obern 3:(;eil läuft ein auc> Spi^bcgen snirnnmengefel^te^

Dmament, um bie 9}titte nnb um boii 5uf3 je äirei erbabeue

215. SSecf}er auä bcm II. &vabe (ßiröfje imgefäfir 9:10).

Ctreifen, bereu fd;räge ©d^raffiruug basj' logenannte Oh'äteu;

Ornament bilbet.

9)cad}en biefe ©egeuftäube c^^ ficfier, ba^ ein Wlann im

^rabe beftattet umr, fo !ann e§ 5unäd;ft auffallen, baf5 basu

ein golbeneö 33aub (3lbb. 217) fid) fanb. greilid^ l;at baffelbe eine

gan3 anbere §orm al^^ bie a\b^ "i^^^n g-rauengräbern befaunten

^iabeme. 6» ift t>iel fd^mäler uub verbreitert fid) in ber 9Jiitte

nur fel;r n^enig, fobafa ex> ben .^inben, \vdd)c linr ned; in fpä;

lerer uub fpätefter gried;ifd;er 3^it i^önigen uub S^id^teru um
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4 '^1

m

baÄ .f-taiipt cjelminbcn feigen,

]\ai)C foinmt, unb imiucrt)in

ein männlic^ejo Jloipfbanb fein

fönnte. Slber bie folgenben

©räber Serben un§> geigen,

baf3 biefe 33änber oft in iueit

(größerer ^aijl im ©rabe la;

gen, aU £eid)en in bemfelben

norl^anben n^aven, nnb bafs

einige üon i(;nen fid; um 3(vm:

fnoc^en geiüicfelt fanben.

@o iüerben luir fie tüol jnmeift

aly 3(rmbänber, nnb jtnar

üon SJuinnern, 5n betradjtcn

l)aben. 9(nf ben S)arftettun=

gen 3. 33. besS anf beni Stiere

rcitenben 5Diannev in SiiDnv

finben iid) and) foId;e ^^än^

bei" an ben ^x-inb^ lüie an

ben ^nBgelenfen nnb an ben

Änien angegeben.

53e5nglid; ber il>eräiernng

nnferS SanbeS ift bemerfeniSs

nicrtl;, baf? in ber .s>rnpt=

facbe, inbengroüenbnrd; 33d=

'm^n^^^n'^Sc genlinien oerbunbenen Greifen
(®rüBc ungcf. l:5j. ., ,., . , ,^, ,; ,

mit tleniern runben 53ndeln

neben "t^cn Tangenten, fid; genan bai: Crnamen=

tationefuftem ber einzigen Sl^i^Dnimfe be§ brit=

ten ©rabe^ö (f- oben 3(bb. 213) niiebcr()oIt; nur

finb bie großen i?reiie bovt mit ^^^a(mbIätterll,

tjier mit einer Sflofette au« fdjräggeftellten

3.V[ättern gefüKt. 5)a§ ^lueite &vab bürfte bem=

nad; bem brüten jeitlid; fe(;r nat;e ftel;en.

-5?ä

-^i^

t>i.m J-
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3ln fonftigen Öegcnftänben finb in biefem ©rabe gefunbcu

:

dn tidncs^ 9}tei[er, ferner brei Isafen an§ fogenanntem äßVp^

tifd;en ^^sorseüan nnb stoei bemalte Öetäf5e. 2)a^5 eine ber le^s

tern (3lbb. 218) ift üon eigenartiger gorm. ß§ l)at feinen |)en!et,

läuft nad^ unten fe(;r fpi^ ju, ift bort burd}bcbrt unb ()at bem-

2iS. 3:i)oiiuaic au-3 bem II. ®rabe

(ÖröBe imgcfäljr 1:3),

nad; lnelleid;t aU S^ridjter gebient. ß» ift mit rotbraunem

^irnijo auf gelbem 2;i;ongrunb becorirt. Um .Oal^5, i^iucb unb

%u^ liegen Steifen, in ben beiben 3 ^^"'M'cf^'^tiräumen grof3e, aber

§iemlid} flüd^tig tiergefteUte Spiralen. S)ie jmeite bemalte 58afe

ift biejenige, bereu nal;e 33erirtanbtfd)aft mit ben am 9lanbe

be§ britten (^rabe^o gefunbenen Stüdeu fdbon berlun-geboben

ipurbe {%hh. 219). oie beftel;t aue grobem rotl;en 3:bon unb
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ift mit ber §anb geinad;t. Sie ganse Dberfläi^c ift graugelb

getünd}t, imb bic 3>er3ienuig, auiS Steifen, einer ^icfjacflinie unb

einem ©reiecfmufter beftet)enb, in grani>ioletter matter ^^arbe

219. Üljonuafe au« bcm 11. &vahc (®viifu' iinnc-fiitjr 1:2).

aufgetragen. Söir finbeu bemnad; l;ier uneber ^^nrni^^: nnb

3Jiattma(erei aU gleicl^^eitige ^Ixngaben nebeneinanber nnb auci;

nod; baburd; miteinanber üerbunben, bafi in gleid;er SBeifc

nur bal üon ber 3Jietanted;nif übernommene lineare Drnamen=

tation^fpftcm iHniuaubt ift.
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7. 2)afii tJicrtc Wrnö.

^a§> toierte 0rab iuar ba§ gröjgte unb in jeber $8e5iet;ung

{nf)altreid}ftc üoii aUou. Sein Soeben niaf5 5:6,75 m, iüelc^c

3(u!3bcl;niing aUevbiiu]!5 burcl} bie bie ä^änbc ncrfleibenbe iWauer

bebeutcnb eingefd)rän!t tüurbe, benn biefe trat überaE 1,20 m
iucit üor. ^n bcm (^rabc laiien „bie ©erippe üon fünf 9)ien;

fd)en, brei mit bem Äopf luicf; iDftcn luib bcn ^üf^en iiad)

Söcften, bie beiben anbcrn mit bem itopf nad; 9t erben nnb ben

jyüfjen nad; Silben".

äöir I;aben bei ben bi§t;er "betrad;teten ©räbern gefeiten, iuie

bie 33eftimmung nieler ©d;mndftüde burd;au:§ abbängt iion bev

33eftimmung beS @efd;(ed;t'o ber ^eftatteten. Sort tonnte anä<

bem ä>orf)anbenfein einiger nur bem einen @efd;led;te suänlüeis

fenben ©egenftänbe nnb bem ^^etjlen alter für ba^ anbere ht-

jeicftnenben bie ^^^rage jebeSmal einbeitlii^ beantlnortet luerben:

in bcm I. nnb III. ©rabe ioaren nur 5^"*-iiitm, in bem II. \i\\v

nur ein äluxnn beftattet gelDefen. 2tnber£^ nnb bamit fd;une=

riger liegt bie (Baä)^ für iia^ IV. ©rab. S)ie gro^e Maffe toon

äßaffen aller 9trt [teilt an^er ^iücifel, baf] \div cv ber ^Jie^irjabl

nad; mit männlid;en Seid^en ju tl;un l;aben; baneben finb aber

©lüde liorl)anben, luie i^aarnabeln nnb ein grof3ev' majfiüeio 3lrm;

banb, bie inir unio nur aU ineiblid^en (2d;mud beulen möd}ten,

nnb bod) fommt bei lüeitem nid}t bie üotle unnblid^e 3hbM-üftung

äufammen, n)eld;e iüir in ©rab I unb III lenuen gelernt

l)aben; e§ fetalen for allem Dl)rringe unb bie grof5en 33ruft:

gepnge.

Sie ©d;iDierig!eiten laffen fid; uid)t mit lu'^ller Sid^erbeit

löfen. 2lu§ bem 'Jlblrägen ber r>erid;iebenen a)töglid)feiten ift

mir aber meljr unb mel)r bie 2ßat)rfd}einlic^!eit t)eröorgegangen,

baf3 brei männlid^e unb jiuei uieiblid^e £'eid)en in bem Örabe lagen.

33eginneu lr>ir gleid; mit bemjenigen ^^^nnttc, an Uieldiem

fid; bie §rage am i^enuideUften jufammeufnctet. Sd;liemann
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•JO. öolbeitcö 33iabcm niis bi'iii iV. örabe

(öröfic unflt'iiiljr 1 : -i).

5äI)It n{d}t Jueniger al§

acf)t ,,S)iabeme" au§> bleiern

©rabe auf, unb ba ba» toon

ü;m bcm III. ©rabe juge-

föieione nad} StamataÜS

unb ber 93tuieuub5anorb=

nunc] aud) I;iert;er geteert,

fo l;abeu wix it)rer fogar

neun. ©^5 ift natürlich

ntd)t mcglid), ba^ biefe Bei

bem^DrI;anbenjein öonnur

fünf £eid;en alle at§ lo^f^

id}mud gcbient l}aben, unb

and) ben (5d;lieniann'fd}en

3[uÄiueg, ba^ toiettei($t nod)

mehrere ^inberleid)en im

(^xahc gctvefcn feien, bic

teinei\nod;enfpuren äurüd-

gelaffen, braud}en loir nid}t

ein3ufd}lagen. Gin ^anb

i^on äbnlid;er %Qvm iüie

3tbb. 2 1 7, aber überall gleid>

breit unb and} an beiben

3eiten breit enbigenb, Ijat

fid) im V. ihSxaU um einen

iHrnifnod)en getuidelt ge=

funben (f. unten 3lbb. 269),

unb enueift fid} fcmit, ba

in biefem ©rabc nur 9Jiäns

ner beftattet inaren, a\§>

männlid^er 3trmfd)mud.

mber nid)t bloS bie ^än=

ber biefer ^^orm finb in fcl-

d;er äiJeif e getragen inorben.
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2(ii^5 bcm IV. ©rabe ift ein

ebcnfall'o iiod; itm einen

2(nnfnod;en gefd^luntienev«

l)orI;anben, ba^? in ber

3Jiitte am breiteften, nad;

bciben ©citen fpit^ ^nlänft

imb in einen bitnnen (^k^Ib=

faben enbigt. (^§ l)at bie

^•orm lion bcn in 3lbb. 158

nnb 159 bargeftellten ©olb--

bänbern. S)anad; lüirb e^o

fid) barum l;anbeln, meldie

ton ben ücrfd;ieben geftaü

teten „S)iabenien" bec> IV.

{^rabey überi)anpt nod; bie-

fenSkmen bel;alten bnrfen.

G» finb 5nnäd)ft Sinei

©tüde HDii^inben, meldte

beni großen ^iabem mit

bem ^ufc^ a\bi bem III.

^Svahc am näd;ften öer=

iuanbt finb. S)a§ eine ba=

ijon [teilt ^hh. 220 bar.

@» luar t)ier ebenfatt^? ein

^nfd; au'o fleinen 33Iättern

ancgenietet, ber je^t aber

biic anf geringe ©pnren

lücggefaHen ift. ®a§ giüeite

©tüd, ba§ nnter 9h\ 221

abgcbilbet lüirb, ift ibm

febr äljnli^. @§ §eigt bic;

felbe bnr(^ üerticale -^änu

ber tjergefteUte Gintbeilnng

in fünf gelber; bic brei 221. ©orbciieS Siabcm aiiv bcin IV. ßinibe.
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mittelften gelber finb f)icr aber, ftatt mit Olofetten, mit beu;

felben fleineu iinb üeinften J^reifen üerjiert, iDeId;e bei bem

erften ©tüc£ (220) bie beiben (^cffelber füllen, unb in ben ©cfen

ftel;t bei bem neuen S)iabem je ein ^ierecf. 2tn ©teile be§

SSuf^eg fe^t fid; oben ba§ 33led) einl)eitUc^ fort in einer ?5^orm,

bie ettra ber ßontonr be!§ ^ufd;e§ entfpred^en tüürbe. tiefer

obere Si^eil ift mit einer breifad)en 9teil)e üon fleinen Jlrei§=

bndein gefd^müdt.

222—224. SÖIiitter üoit golöciicit sTreit.^eu auo bem IV. («ra&c.

9tatürlid) fonnten biefc beiben ©tüdc nie um ben 2lrm

getracjen luerben; e§ finb fidler 3)iabeme, unb bie ^rage ift nur,

ob tuir fie 3)iännern ober ^s^-awax juloeifen follen. 9iun finb

in biefem i^habc 13 golbene ."lireuje iiorljanben mit ben üier

lorbecrblattäl)nlid;on 3i^cf>^"r ^^^^ H»^ ^i^i^ 'i^)^^^ ^^'^^-' '^'•'" S^'i^uen^

gräbern I unb III befannt finb. S« bem 3}iännergrabe II fel;lten

folc^e Äreuge, unb [io fel/leu gleid;fally in ben ©räbcrn V unb

VI, in bcnen nacbmeielid; aucb nur "illiäniierleidjen lagen. '^ivS

beutet barauf, bafj biefe Wegeuftänbe au!ofd)lief3lid; bem '3^rauen=
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^äjmud ange{)Drten. @vali I leierte iin^, bafe il;rer ctma fünf

ober fcd>5 auf eine Scicte faiuen. ^anad) iuürbcii bie 1;] unfern

(3xalK§' tjcrabe auf 5iuci JDcibIid;c Seid;cu fdyücf,cn (äffen. 2(u^

il;rer Drnanientation (3(bb. 222

—224) ge!)t weiter I;eriior, ba^ fic

entfd;ieben mit ben bctben 'Ä^ia-

beinen 5ufanuucngel;örcn. Sic

§etgen immer Greife unb runbe

^udel, aud; gelegentlich 33lätter,

bie an bie Stofetten beS 53ufd;=

biabem§ 3^r. 220 gemaljnen, unb

fogar biefelben fd^rägen ©trid;e

am Staube Jnie bort. 3Sa§ für

bie Äreuje galt, baB fie altem

2lufd;ein nad) bem lueiblid^eu

(S(^mu(f pgutoeifen finb, gilt

fomit aud} für bie S)iabeme,

unb für biefe fommt uod} fol;

genber Umftaub Ijinju. ^m
IL ©rate, bei ber männlid;en

Seid}e, iüar nur ein f(^male^

©olbluTub gefunben, ba§, iuie

Jüir fallen, geiüijs el)er al» 3lrmi

benn aU Äopffd)mud augufel)en

ift. 3« ^ftt anbern QJiänner;

gräberu aber, V unb VI, ift

überl;aupt nid}t§ S)iabemäl;u=

li^ey t)orl)aubeu. 2Bal;rfc^ein=

lid; finb bemnad; bie mi;!enifd}en

SOuxuner überl)aupt uid;t mit

S)iabemen beftattet iuorben.

folgen mir fomit ben i^on nerfd^iebeuen «Seiten l^er au§'

gel)cnben 33ial)nuugen, un^ für bie 3luual;me l^on Sinei tt)eibli(^en

£eid}en im IV. ©rabe ju entfd;eiben, fo ftetteu fid^ im ©efolge

S

225—227. (Solbene ^aariiabelii ou3 bem
IV. ®ra6e (natüvlxäje ©röße).
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biefer Gntfd^eibung unb geiütffermaBen 511111 Sof)ne für biefelbe

fofort eine 9)iencje f>on ^Dingen ein, bie baso cjeluonnene Slefitltat

lueitcr unterftü|en. @o iDcrbcn mir üor allem

bie 6tücfe 3lbb. 225—227 aU ipaarnabeln

beut ipeiblid;en <Bd)muäe 5utl;eilen muffen.

3(uc^ ber Ünopf 3tbb. 228 bürfte einer ^aax-

nabel angel;ört I;aben; feine obere @pi^e ift

gefd;Ioffen, bie untere offene umfd;lof3 iüol

einen toergotbeten 33ron5eftift. ©et;r prächtig ift

ba§ 3(rmbanb dlv. 229 mit ber ftral;lenben, auf einen ^Btattgrunb

aufgeljefteten 9iofette. 3tud) ein Äainm ift t>orl)anben üon ^alb-

228. (55oIbencr Siiopf

einer |"'Of'"i^''l

au§ beut IV. ©rabe
(®rö§e 1:3).

229. ©olbciieg Slniibaiib ani bcm IV. ©i-nbc iiiatürlid)c ®rü6c).

!rei^5form, alfo beftimmt ba?^ ^^aax jn Tratten, ßr beftet;t au§>

ilnod}en, fein 9iüden aber ift mit ©olbbled; überwogen. 9tud}

in biefem ©rabe icaren ben grauen üeine Söagen mitgegeben.

S)ie erf)altenen ©tüde beftel)en a\h% Sinei flad;en 2^f;eilen ©olb;

bted^ unb bürften bie ^nn-Heibungen be» Sffiagebaüen-o fein.

1)cm liHnblid;en '3d;mucf luerben ferner angel)ören brei

ßyemplare beffetbcn tleinen ,s)aufe^3 mit U^auben, loie \mv c§>

im III. ©rabe fanben; unb ^uhu- ftimmen bie brei neuen mit

jenem berartig in aUon Gin.u'Ibciten, in fcber Jiiiuie überein, bafs-

fie an!o bemfelben 'Stempel gefd;lagen, bejlo. über berfclben ^-orm
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(jearbeitet fein muffen, ein Uiuftanb, ber and; biefe beiben Örä;

ber tüieber seitlid) nal;e änfammenfd;lief5t.

3]on ben ?vrauen getrac3en benfen \mx um iüeiter()in bie

tS^aliobänber, meldte au^ ben jatjUofen in unferm C^Jrabe cjefnn^

benen ikvnfteinperlen ciebilbet luaren, nnb fd;lief5Üd) and) bie

beiben cjolbenen ©iegelrincje mit fe(;r c3rcf3ev, eine reidie Xax-

ftellung geigenber platte, 2lbb. 230 nnb 231. Siefeiben [inb näm:

230 iinb 231. Oolbcne Minac aiiS bem IV. (Sraf'c (nnHirttcf)e QiröBc).

lid; fo eng, ba^ fie felbft bei einer mäßigen 3}üxnner(;anb fid; nnr

bi>§ 5ur 9}iitte be» Keinen ^inger§ fd;ieben laffen. ©ie bürften

be!cl;alb ben '^ranen 3n5utl;eilen fein, tro^bem e(^te ii.ltänners

traten anf i(;nen bargefteltt finb.

3lnf bem erftcn fe(;en \mv jiDei 3)iänner ju äSagen einen

^irfd; jagen. S)er Söagen Ijat bie ücn ben ©rabftelen ber be=

!annte §orm. 3(nc^ ift t)ier luie bort nur ein toierfpeii^nge»

3flab bargeftellt, I)inter bem bax^ jnjeite gleid^e fid; i^erftedt. .^m

©egenfa^ ba5u finb aber aU 33efpannnng beutlid; siuei ^^ferbe

3rf)urf)[)arbt, Sdjitcmaim'ä Slusgvaßunflcn. 17
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I;iTitere{nanber 311 ernennen, ^m Söagen ftel)cn ätnei 9)iänner,

lion benen bei* eine sutit ®d;u^ fid^ vorbeugt, ßr plt mit ber

gerabe au^geftredten Sinfen ben 33ogen imb fd^neßt mit ber

9ted}ten ben ^feil non ber @el;ne. 3)er anbere ftet)t gerabe

aufredet imb l)ält in ben l;albcrt)obenen ^änben bie ßügel, bie

aUevbtng§ felbft nic^t ju feben [inb. lieber ben ^ferben ift

fpringenb nnb ben ilopf priidttjenbenb ein .^irfd; bargeftellt.

Gr ift natnrlid) öor il;nen laufenb ju benfen. S)ie ©cene ift

be§ 9iaume§ ipegen sufammengerüdt, lr>ie fo oft in ber älteften

J^unft, nnb fo ba§ ^intereinanber in ein Xlebcreinanber iier^

iuanbelt. Unter unb t>or ben 5pferben beutet eine SBeHenlinie

ben ©rbboben an, ber and) mit ben blattartigen 5Darftettungen

am obern 9tanbe, loeld;c bei bem ätueiten 9tingc ringsum lan=

fen, gemeint ju fein fd;cint.

©er ätoeite 9ting fül)rt iin§ einen Äampf oor. @§ finb itier

SQKinner bargeftettt. S)ie ^anblung gipfelt in ber SDUttelgruppe.

§ier fd^reitet ein Jlrieger iüeit nad} red}t§ an§; er bat einen

toor it;m in§ Stnu ©efunfenen im 9iaden ober in ben paaren

gefaxt nnb ift im S3egriff, il)m ba§ ©d^ioert in bie Sruft §u

flogen. S)er @efun!ene fn(^t fid^ mit gel;obenem ©d^n^erte noc^

§u t»ertl)eibigen; lutn red;t§ ber l'ommt il;m ein anberer ju ,<piilfe,

ber fid; mit einem riefigen ©djilbe bedt nnb eine grof5e Sanje

gegen ben bi-ojelt Dbfiegenben fd^ioingt. 2luf ber anbern ©eite

ber ©rnppe fitjt niebergefnnten ober au!§rul)enb ein anberer

3Jiann, feine 9led}te ftü^t fid) auf ben ©it}; ba§ linle .^nie l)at

er l;Dd;ge5ogen, haS' redete Ü^ein lang rtor fid; aui?geftredt.

S)ie 9)länner fd;einen ebenfo ioie bie auf bem i'iorigen 9tinge

n^ieber nur mit ©d^urjen betleibet. 2luf bem JTopfe trägt ber

befdbilbete jebenfatts einen ^clm, benn bier ift ber S3ufd) beutlid;

crfenubar. ©ein ©d;ilb l;at nid;t bie oingeterbte, foubern eine

einl;eitlid;e lange ^orm unb ift fo ftar! getoölbt, bafe er ungefäl)r

einen öalbcplinber bilbet.

©amit loären bie (^egcnftänbc aufgcjäblt, UHid;e ioir lool

mit 3iemlid;er ©id;erl;eit ben beiben ^rauenlcid^eu biofe^^ (^rabe^
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§utf)c{len !önnen. Man mürbe nun am etieften biefe beiben

Scidnni in benjenigen iiermutl;cn, lüeld^e Sd^Iiemann in ber

©iib(;atfte be^o ©rabeS in beifen Säng-aid^tunc] gebettet fanb,

lDä{)renb bie brei anbern in ber 9]orbl;älfte qner lagen. 2lber

eine foldje Stnnabme laffen bie ^^-unbberirfjte md)t ju. <Bä)lk'

mann jagt: ,,3nbem ic^ bie 5(nx>grabung ber untern Zä)iä)ttn

biefe^ ©rabes' üon ber Sübfeite anfing, ftie^ iä) fogleid; auf fünf

grofee fupfernc Äeffel, in beren einem genau 100 fel;r gro^e unb

üeine fnörf;erne mit ©olb :plattierte Jlni)pfe entt;aUen lüaren

Unmittelbar neben bem fupfernen @efäf3 mit ben golbenen

Jinöpfen fanb id) einen filbernen Äubfopf mit slüei langen gcl=

benen ^ijrnern 3tuc^ fanb id; bort jnjei üon fef)r bünnem

©otbblei^ gefertigte i^ut)föpfe, bie eine boppelte 2trt 5n)ifd}en

ben .V)örnern baben l^nbem id^ fon Dften nac^ 2Beften

tneiter grub, ftie§ id; auf einen .paufen üon mel;r aU 20 ©(^iner;

tern unb me^^rern Sangen üon 33ron5e (£"inige ber Sausen;

fd)äfte fc^ienen luobl ert)aUen, aber fie 5erfielen, aU fie ber Suft

auiogefet^t Juurben S)ie beiben Seid)name, beren Äcpf nad)

Sterben geiüanbt n)ar, I;atten ba?! ©efidit mit großen golbenen

SOia^fen ton 9lepouffe=2lrbeit bebedt/'

5Danad; ift öoKig !lar, ba§ bie beiben Seichen, irelc^e mit

bem ^opfc nad; 9torben lagen, hei benen ©(^inerter unb l'an^en

unb auf ben @efi(^tern MaSl'en gefunben inurben,

SJiänner ümren, unb ba^ nnr bie ^-rauen unter

ben brei anbern nad; Often gerid;teten ju fud;cn

baben. Sav le^tere nnrb aud; ncd) befcnber^o

beftätigt burd; (2d;liemann'Ä 2(ngabe: „:^-d; fanb

bei ben brei mit bem llopf nac^ Dften liegenben

©erippcn bie beiben großen Siegelringe unb
^^^j^^iV'srabe*'"

bac^ grofse golbene 5(rmbanb.''

©inige tneitere «Stellen beg ©c^liemann'fci^en Seri(ä^tg fd^cinen

aüerbing'o auf ben erften Slid unfere 2(nnabme toon jtrei ^rauen=

leidien lüieber in ^rage 5u ftellen unb ju beireifen, baf5 nur

eine fold;e im (^)rabe iun1;anben irar; mit il)m muffen iüir un^^

17*
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ba^er nod; !iir5 au^einauberfe^en. S)er erfte ^un!t liegt giemlid;

einfad), "^äj fd^ide iun*auÄ, baf3 bie 9Jia§!en fpeciell für Tnänn=

lid;e Sei($en diarafteriftifd} erfd^einen. ©ie bebedten bie ©e^

fi(^ter ber beiben Seid^en unfern ©rabeS, bie itac^ ber Seigabe

ber SBaffen ja \i6)zx männlid^e finb; fie fel^Ien gän§lid} in ben

^-ranengräbern I nnb III, treten aber uneber auf in bem 9)iänner;

grabe V. 3tun beri(^tet Sd^üemann: ,,(Sine britte MaS-'lt üon

toiel biderm ©olbbtec^ (2lbb. 233) bebcdte bag ©efid^t eine§ ber

mit bem ^opf nad^ ^ften geiranbten ©erippe." Sa bie beiben

üon ©üb nad) ^Ttorb gerid;teten ©felette alsS 9}tänner erfannt

finb, lüäre bie;? atfo bie britte männli($e Seid^e, nnb bie beiben

einzig noc^ übrigbleibenben müßten grauen fein, ^ro^bem !^ei|t

e0: „(Sine toierte fef;r fc^ioere golbene 3}ia!ofe tüurbe neben bem

c^aupt einer anbern ber mit bem J!opfe nad; Cften geiüanbten

£ei(^en gefunben; bei naiverer 33etra(i^tung fielet man, baB fie

einen Sölnenfopf barfteUt." ©ine nod; näl;ere 33etra(^tung jeigt

aber, ba^ biefe Tla^:4^ (2tbb. 249) mit ben fton bem A*")alfe be§'

£'ölr)en!epfe§ ir>agered)t abget)enben SIed;tt)eilen auf eine ebene

^•Iäd}e aufge(;eftet luar unb bemnad) lüaf)rfd;ein(ic^ ein Sc^ilb=

5eid;en bilbete. ©afs fie auf bem ©efic^t eine§ lobten gelegen

f)ätte, iräre ja aud} an fic^ gans unglaublid;! 2)iefe ©d^lüierig!eit

lüäre alfo glüdlid) beseitigt unb nur bürfen üorläufig ucd) an

5ir»ei ineiblid^e Seichen gtauben. Sann fagt aber ©ct)liemann

ireiter: „Siejenigen beiben ber mit bem Äopf nad; Dften ge-

loaubten @eri:ppe, bereu 6efid}ter mit golbeuen 93ia!§fen bebedt

iuaren" — {iia§> eine baüon ift bie SötüenmaSfe, bie aber nad>

ber erften 2(ngabe „neben bem cSpaupt" gefunben ift)
—

„t;atten ebenfalls bie !^rnft mit grof5en golbeuen 33ruftplatten

bebedt; bie eine ift üon maffinem ÖJolb, aber of)ue irgenbeine

Drnamentation, bie aubere üon feljr bünucni Öolbbted) unb

in 3flepouffe;2(rbeit gefd^müdt mit jluei 9länbcrn öon üeinen

Äreifeu, gteifdicn tueld^eu fünf 9teil;cn üon fd;ilbförmigen Druas

menten mit conceutrifdieu .Hreifcu ftcf;cn. Siefe let5tere J^ruftbede

I;at aniebem Gube ein :^od), um an beiu^cibe befeftigt ju luerben."'
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3rud; bic 33ruftbecfen finb offenbar nur 9}tännern mitgegeben

iDorben ; [ie finben fid) nur in biefeni unb im V. Örabe. SBären

alfü iPirtlid; gtüei non ben brei querliegenben £etd;en mit if)nen

bebedt getücfen, fo ir>äre el !aum geftattet, mel^jr al§> bie le^te

übrigbleibenbe für iueibtid) ^u (lalten. 2(ber aud} biefe Sd^iinerig-

leit löft fid) fel;r befriebigenb. Sie ^kuftbede ol;ne Crnamen^

tation, fion li>eld)er Sdjliemann fprid}t, ift im 3)hifeum unter ben

©egenftänben biefe^ Orabet üortjanben, eine ineitere aber nid^t.

(B§> gibt anä) auf5er ibr nur nod; eine 5i5niftbede im Y. Gh'abe;

biefe !ann aber mit ber Sd;liemann'fd)en 33efc^reibung burd;au$

nic^t gemeint fein, ba fie eine ganj anbcre S^ersierung trägt

(f. unten %bi\ 268). 3Ba§ Unterer für bie jUjeite SSruftbede

gefjalten Ijat, ift ganj flar: nämlic^ nid)tc> anbere» aU ba^ jloeite

grDf3e $Diabem mit bem aufragenben Dbert(;eil an »Stelle eine»

^ufdjeiS (Slbb. 221). 2)ie jtoei 9tänber toon i^Ieinen ^^reifen,

bie ©int^eilung in fünf Sd)i(ber, bcK^ Sod; an jebem Gnbe, alle§

finbet fid; t)ier liMebcr! Unb luenn e§ nod; eine» ^elreifec^ be^

barf, ha'^ Sd;tiemann linrtlic^ biefe^ »Stüd für einen 33ruft;

:pan§er Ijicit, fc bringt il;n fein Keiner Katalog ber mi)!enifd;en

2ntertt;ümer in 3(tl;en, lüo unfer 3)iabem, ba» im 9)iufeum bie

^Tiummer 274 fübrt, unter biefer 9iummer beseidinet linrb aU
„petite cuirasse d'or tres mince avec oruement au repousse".

2Sa» eben nod; unferer S^befe 'von 5ti>ei grauenleid^en fc

gefäbrlid} fd)ien, rierir>anbelt fid; je^t in bie befte Stü^e ber-

fetben: ber mn-meintlidie 33ruftpan3er, ber auf eine männliche

Seid;e beutete, tann aU Qxo^m S^iabem nur eine lueiblitte ge=

fc^müdt babcn.

Hub bie beiben lr>eibli(^en Seidien lagen bidit nebencinanber,

benn ©d;Iiemann fä(;rt gleid; nad) ber ^Ix^fd^reibung jenee i2tüde;o

fort: „Dieben bem .Hopfe eine» anbern iiörper^ fanb idi bie

fd^öne golbene Ärone" (3lbb. 220). 6» banbelt fid^ l^ier fic^erlid^

uod) um biefetbe ©egenb be» ©rabc^J unb um einen fon feiner

Wu\§iU bebedten .^topf. dlad) allebem ergibt fidv bafj brei Seidien

bie ©efid;ter mit 3}ia^^fen bebedt, bie beiben anbern bie Stirn



262 9SievtcS ^a).ntet.

mit einem 2)iabem umtüunben l;atten: jene waren 3}iänner,

biefe S^rauen.

9Zad;bem lüir iin^S fomit überzeugt traben, baji unferc 3(n=

nat;me von s^ei ^ranenleid^en ^n 9ted;t befielet, getjen nur

gn ber SSetrac^tnng berjenigen Gkgenftänbe über, toeld^e bie

aiuSftattung ber brei SJiännerleid^en bicfe!§ ©rabeg bilbeten.

©arnnter [inb natiirlid) bie brei SJüXicfen iion ganj l;erltDrragen=

ber SSebeutnng, lüeil nur in i^nen gum erften mal bie mtjfenifd^e

;^nnft [id; au§> ber bloßen S)ecoratiDn§itbnng er(;cben fel;en 5ur

Söjnng berjenigen 2(ufgabe, bie lüir aU ^öl;epunft aller bilben;

ben Äunft ansufeben gen)Dl;nt finb, ba0 ift bie S^arftelhmg be^

menfd}lid;en ©efic^te-o. ^ene 9Jia§!en geigen nn^ plaftifd; iud=

bellirte ©efic^ter in Sebensogrö^e. S)ie beiben, lüeldje über hen

in ber Säng§rid)tung be^^ @rabe§ liegenben £'eid)en gcfnnben

mürben, finb einanber aufserorbentlid; äl;nlid}. @i§ brandete

be§i)alb nur eine üon il;nen abgebilbet §u nierben (2lbb. 233).

S)iefe geigt nn§ giemlid) regelmäßige 3^9^: ^'^^^'^ "i<i)t Ö^-'^^fse

n-»ol)lgebilbete 9iafe nnb einen ebenfalls mäßigen SJhmb mit

bentlid} üortretenben iiippen. S)ie Singen finb fel;r eng nnb

etlüaS \ä)xä% geftellt. ©ie finb bentlid; gefd}loffen; mitten über

bem iVorqueHenben 3tpfel läuft bie Sinie, in ber bie iKi'iicn Siber

gufammcnftoßen; gn beiben ©eiten uon \l)V finb bie 2Simpern

burd; eingebrüdte Heine ©trid^c angegeben. Sn berfelben 3lrt,

nur berber, finb auf ben üortretenben 2lugen!ncd;en bie brauen

bargeftelft.

3)ie§ alle§ finbet fid} bei ber anbern Wuv^k genau fo mieber.

©er eingige merfbare Unterfd^ieb liegt barin, baf5 bie Dt;ren

bort iueniger lüeit non ben 3lngen abfteljen nnb and; cUiwi

forgfältiger geformt finb al^ l)ier.

S)ie britte aJtac^fe, lüeld)e auf bem ©efid}te bcä neben ben

grauen beftatteten 3Jianne^ lag, ioeidjt von ben cbzn bcfd)ries

benen anfjerorbentlid; ah {%bb. 234). Sie 'Jcafe ift aUerbing^

fet;r üerbrüdt nnb bec4;a(b nid)t genau gu bcurtl;eilen. Xk
iJlugen aber finb gröf5er aU bort, faft tugelrunb unb U'teit üor^
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quettenb. ©ic inad;en, ba [ie üon fd^arfen 9tänberu Hrnjogen

[inb, ben ßinbrucf, als trenn fie weit geöffnet luären. i^^nbeffen

lüirb, ba bei biefer SJta'^fe über(;aiipt ade onnen^eid^nung fel;(t,

nur aug Ungefc^idUd;feit bie ©renslinic 5lüifd)en ben gefd^loffe^

neu Sibern au^gelaffen fein. ®ie 2Cugenfno(^en treten fd;arf üor.

233. ©olbcnc TOasfc awi i)em IV. (grabe (.ÖröBe ungcfäfir 1:3).

bie 33rauen finb aber nid}t angegeben. 2)er 3)Zunb ift burd^

eine gelDöl&te Ginferbung bargeftellt, bie nad; beiben Seiten lang

öerläuft, fo (ang, ba^ fie am Gnbe nidjt mel^r ben llliunb be=

beuten !ann. Sinien, bie 'von ben 9tafenf(ügeln au^gef^enb na^

jenen ©den anfd}Iie^en unb bie basluifd^enliegenbe ^sartie etlraS

eri)D(;t erfd;einen taffen, jeigen, bajs I)ier ein 8d}nurrbart an;

gebeutet ift, bei iDe(d;em bie .^aarseidinung ebenfo unterlaffen
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lüurbe lüie bei 2ßimpern unb brauen. Sitbeffen ioerben \mv im^

ben 2)Zaiin nic^t mit einem Sd^nurrbart attein ben!en bürfen,

ionbern geiin^ mit einem 2lnfa^ be^ toollen S3arte§ ba§n, ber

aber, ba nid}tg i^on ibm bargeftellt ift, nur gering gen^efen fein

2:m. ©olbfiie maite 0110 bcm IV. ti)rabc (®rü|BC unncfolju 3; 8).

muB nnb bamit auf ein iugenblid}e§ 2llter beutet. ®ie Untere

tippe ift gang fd}mal ®ie Dl;ren finb üöHig umgcfteHt, inbem

bic 9-rtufd;cl ftatt aufredet gu ftel;en mit ber offenen Seite nad)

unten liegt.



9)ii)!euä. 7. 2)aö tiertc CH-ab. 2G5

®a| Unr in btefen 3}?a»!en bie ^>Drträt§ ber SSerftcrbenen

3U ernennen IjalKu, taxin ind;t siDcifell^aft fehl, i^or allem lr»egen

ber gefdjlcfjenen Shicjen, bie and; bei einem Gyemplar be§

V. ©rabe§ h?ieberM;ren. 2.ßie fie angefertigt n^urben, ift nidjt

mit ©td)crbeit su fagen. '^a§> Sled^ ift inel §u bid, al» bafe

e§ line bie Äinberma^fe an!o bem III. ©rate über bem ©efid^t

beÄ lobten felbft jured^tgebcgen fein !önnte; ec^ bürfte am

el^eften über einer §oI§form gefdalagen fein, ebenfo n?ie bie

fielen knöpfe nnb 33udel biefe^^ Orabet' i!)re ^^er5iernngen über

einer nod; inelfad; nnter ibnen erbaltenen Unterlage auu- .ftnccben

empfangen l)aben, in ber alle :^inien i->orgerit3t finb.

Sie S3erfd)iebenl)eit in ber SarfteHnng ber einzelnen ©e=

fid)tc^tl)eile, n^eld^e 3nnfd;en ben crften bciben 3)iae!en einer; nnb

ber britten anbererfeit§ oblualtet, läfst fid; nid)t an^ ber ^^er^

fd;iebenbeit be^o OeficbtsotiipU'o ber Sar^ufteflenben allein erflären.

S)er 3:;obte, melc^em bie britte Tla§>te angeljört, tiatte ebenfc

gut gefd;loffcne 3(ugen nnb befa|3 ebenfo gut iöimpern nnb

53rauen iüie bie beiben anbern. 9Benn biefe S)inge nid)t jum

Sübobrud gebrad)t finb, fo üerftanb ber 35erfertiger ber Ma^k
fie eben nidjt barjufteUen. SSir muffen bemnad; annelimen, baf5

biefe britte WuivU 5U einer anbern, umbrfcbeinlid) früljern 3eit

angefertigt ift al§ bie beiben anbern, unb ba^ alfo bie 9}tänner=

leid;e, §u luelci^er fie gel)ört, ba§ ift biejenige, loeld^e mit ben

beiben grauen sufammenliegt, frül;er beftattet iporben ift al'o

bie beiben anbern, biefe felbft aber n»egeu ber grofsen llebercin:

ftimmung ibrer 3}Za;§fen jiemlid; 5U gleicher ß^it-

9Sie fd}on oben eriüäl;nt, fd;eint mir 't)ie Belegung be§ ^c-

^idjU mit einer 93taÄ!e bie gleid;äeitige Anbringung einer ©tirn;

binbe au^^sufd^liefjen , unb ba alle brei 9Jcännerleidien 3)ta-5fen

trugen, für bie grauen aber fdjon bie beiben grofsen £;iabeme

in Slnfprud; genommen finb, fo bürften bie fonft üorbanbenen

©olbbänber fämmtlid; bem ßiüede gebient l^aben, bcu iinr ncd;

in 5UHn gälten au^5 ben gnnbtbatfac][)en enueifen tonnen, namlid;

um ben 2lrm geiindelt ju lüerben. ^sm ilKufeum liegt ein mit
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ber Spi^e in einen ©olbfaben enbigenbe»

Sanb axbi biefem ©rak, in beffen ©e^

ld)linge nod; ber 3(rm!nDd)en erl)alten ift.

Taiv entftebt jelU bie Srac3e, ob foId;e 9(rm;

Ininber iinrflid; üon äluinnern getragen tDnr=

ben unb nid;t üielme(;r ben beiben grauen

biefeiä ©rabe» änjnlpeifen [inb. Saranf ift

^u erlüibern, baf3 erften^> in bem 9.1iänner=

grabe V ein gleid;artigeg 33anb anc^) ncd;

nm einen i}(rmfnod;en geioidelt gefnnben

ift, nnb baj3 5tueiten§ bie ©eftalten anf

iterfd^iebenen S)arfteÜnngen bie 2lrme gleid;

über bem .§anbgelen! mit 33änbern umiridelt

jeigen. ©in ir»eitere§ 3lrgunient für bie

3ngel;örig!eit inenigften^ einiger nnferer

'i)änber jn ben 9Jiännerteid}en ergibt fid)

au!§ il;rer Drnamentation. Siefeiben ^m-
formen, ineldje fid; im 9)iittelpun!te besS

in 3Ibb. 235 bavgefteüten S^anbec' befinben:

eine 9iofette mit geraben, red;tä' nnb \int§>

eine mit fd;rägftel)enben 33lättern, nnb C;el=

ober Sorbeergioeige, feieren juieber auf ihu"=

fd)iebenen fidler jnr SJuinnertrad^it geböri;

gou ctüd'en, non benen ein^ in 2(bb. 236

abgebilbet ift. S)iefelben beftel;en auy einem

bori.H'^ntalen, an beiben Gnben bnrc()bcbrten

'•l^anbe, i^im beffen ^Diitte ein lunlicaler,

burd) eine iWittelrippe üerftärüer nnb in

eine grofie runbe Defe enbigenber Streifen

au!^ge()t. Sa eiuv biefer Stüde am Knie

einer :lieid}e befeftigt gefnnben ift, fo linrb

man für fid}er I;alteu bürfen, baf5 fie bie

a\bi 3eng ober Seber beftel;enben ©amafd;en,

bie a^orgänger ber Ükinfd^ienen , bielten.

?3.-i. Oiplblmiib rii-3 brni

IV. Wrabc.
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mit benen bie Unterfd^eufel ber trieger auf ber fd;on öfter ge^

nannten großen ißafc {%bb. 300, 301) befleibet [inb. Sie fafsen

jebenfall^ in ber ÜlNeifc, t^a^ ba» ornamentirte ^anb mit ^^ülfe

eine» 3)rat)te^ bie 'i^artie giüifc^en Änie nnb Sabe umfi^Iang,

ber üerticale ©treif aber nacf; unten t)ing unb mit feiner Defe

einen ."itnopf ber ©amafc^e fa^te.

2:i6. ®oI&cncr @ainaic()cnl)alter aus i?cm 1\'. (jiralu'.

S)ie übrigen 33eigaben befd;ränfen fid; faft ganj auf bie

§lüei großen 3(btt)ci(ungcn: QSaffen nnb 3:;rin!gefä^e. 3((:§

Sßaffen finben [id; Sd^nterter, S)old;e, Speere unb '^^f>-'ite. ^e^^

trad}ten ipir junäc^ft bie ©d^föerter. S^^re Ätingen [inb iämmt=

lid} neu ^ronje, ane ja ßifen ü6ert;aupt in feinem einzigen

ber ©räber t>orfpmmt. Sie [inb alle jireifd^neibig unb üon

eigentl;ümlid;er J-orm: fetten breit an, laufen bann aber fefjr

lange fc^mal tueitev unb enbigen in eine Spi^e. Sd^on Sd)lie;

mann bemerfte, bafs fie bei ibrer Sänge (bhi 1 m) niet 5U fdiirad;

feien, um 5um 4^iebe gebrandet jn trerbcn. Ä)iel)rfac^e iJarftellun;
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37. !I)olri)tliiini' in ciiigiliötcr Slrbcit

aus bciii IV. Wvabe. (SBotbcricitc.)

(Wröfje 2:3.)

SJterte6 ^apitiU

tjeu 'von 9)iännerfämpfen I)aben un§

and; Bereite geseigt, ba^ mit bem

Sd}ir>ert immer nur gcftod^en inirb,

auf bem i3d)ieber be;? IIL unb

auf bem ©olbring be§ IV. Orabet

(f. Ibb. 201, 231). 3)ie klingen

finb 5um 3:f)eil iu il;rer it ollen Sänge

mit ©arfteKungen laufenber St;iere

i^ersiert. ©o jeigt ein^^ au§ biefem

©rabe neben jeber ©d^neibe eine

lange 9teil)e Hon ©reifen, einen ge=

nau lüie bcn anbern gebilbet. 6ic

finb in gau5 fladjem ^Jtelief an§ ber

ytlinge felbft l)crau!§gearbeitct, unb

jeigen faft biefclbe Öeftalt iüie bie

au^o ©olbbled; 5um Jlleiberfd^mud

angefertigten au§ bem IIL ©rabe

(f. oben 9tbb. 185). ©d;liemann

!onnte über btefe S)arftellungen

nod) nid}t berid;ten; fie finb crft

im 93tufeum ju 3ltt)en burd; ben

inn-bienftiu^llen Seiter beffelbcn, 5(tba=

nafioy ivumanubiio, nad; mül;eiiolter

9teinigung^5arbeit eutbedt U'^orben.

©ine nod} gri)f3eretleberrafd;ung

bot fid;, aU bie $Dold)flingen, bie

mit einer fel;r bidcn Dyl;bfd)i(^t

nberäogen loaren, gefäubert inurben.

®§ fanbcn fid; auf fünf ^old;-

!lingeu bie belounbcrn^oloürbigften

©arfteUungen in eingelegter 3lrbeit.

®ie erfte (9tbb. 237) jeigt auf ber

einen ©cite eine grDf3e Söloenjagb.

Sinf^o finb fünf 9)iänner, recbt^^ brei
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Sömen bargeftellt. Der üorbcrfte

ber ä)Mnner ift üon bem anbviu;

genben evften Söiiicn bereitsS nieber=

geriffen unb Hegt auf bem 9tü(fen,

bie 33etne auf feinem ©d;tlbe 5U=

fammengejogen. S)ie ^\im folgen-

ben ftofsen gleid^jeitig il^re langen

Sangen gegen bie ©tirn unb in

hen '3ia6)en be^ ^l)iere^>. 2)er t»Dr=

bere t»on il;nen becft fid; mit einem

großen t;od;geluölbten unb feitluärtc^

in ber äliitte eingel'erbten ©c^ilbe,

ber anbere l)at einen !(eiuern t»ier-

edigen :^angfd;ilb üermittelft eines

@d}ulterbanbe§ auf ben 'bilden ge=

l;ängt. 2)er üierte 5Dtann ift ein

^ogenfd}ü^e, ber le^te Juieber ein

Sanjenfämpfer mit einem grofsen

einge!erbten ©d^ilbe auf bemSiüden.

S)er üorberfte 2ötve, iDeld;er allein

nod} im Äampfe ftel;t, ift bereits

auf bem 33latt üeruninbet, bie hd-

ben anbern l;aben fet;rt gemadjt

unb rennen baüon.

S)ie S)arfteltung bietet im ein=

seinen eine 3Jienge beS ^ntereffan^

ten. Sie babel;ofenartige @etDan=

bung ber 3Jlänner fennen tüiv be=

reitS, aber fie tritt unS l)ier 5um

erften mal in ganj beutlic^er ^tid)-

nung entgegen, ©benfo finb bie

beiben @d}ilbformen üon ben 6d;ie=:

bern unb ©olbmünsen l;er befannt.

2)ie 3lrt, ioie fie umgel;ängt lüerben. 23S. Tole^tliiiiji' in eingcfegter SIrbeit

au» bem IV. ©rabc. (SRücffeite.)

(®röBe 2:3.)
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aber ift neu iinb in ber ganjen antifen ^unft auä) nur l^ter

bargeftellt. .»oerobot nennt bie ©cf;ilb!)anb{)aben eine ©rfin;

bung ber J?arer, eine§ 3>oIfe§, ba^^ unter bent nit)tl;if(^en

Könige 93iino^ r>Dn Äreta eine gro^e 9ioIIe fpielte. 2öir

fd^einen un§ t)ier alfo noc^ in ber ^eit Dor jener ßrfin-

bung 3U befinben. Slu^erbem nnrb man Dt;ne 93iüf)e mancherlei

bered)nete §einl;eiten in ber ß5ruppirung ber Figuren feigen.

®ie 2)cänner finb in möglid^ft abii)ed}felnben Stellungen gu;

fammengeorbnet, unb auc^ bie (2d;ilbe [inb fo t)ertl)eilt, ba^ auf

einen edigen jebecnnat ein cüaler geferbter folgt, ©benfo ge;

fd;i(!t finb bie üerfd;iebenen Söiüen bel;anbelt. $Der erfte ri(^tet

fid} r»DlI gegen bie Singreifer, ber glüeite I;at fd^on bie ^-lud^t

ergriffen, föenbet aber ben Äopf noc^ einmal um, ber britte

bat ba§ ^yelb nöKig aufgegeben unb raft in i^ollem Saufe bar»on.

2)ie 3Sir!ung biefer anfpre4)enben 3ß^djnung iüirb nod;

au^erorbentlid; erl)Dt)t burd; bie färben; benn ba§ 93ilb ift aus

ben t)erfd)iebenftcn 3.")ietallcn 3ufammengefe^t. Sie Söiuen unb

bie nadten Sljeile ber SJtänner finb mit (5)olb eingelegt, bie

,*pofen aber foiüie bie ©d;ilbe mit ©ilber, unb bie 3tebcnt^eile,

nne Sd^ilbriemen, (2djilb5eid)en unb S^ergierung auf ber ®e=

lininbung mit einer faft fdjlDarjen 9Jiaffe. ©er (^)runb ift mit

einem bunfeln (Sd;mel5 über§Dgen, fon bem fid; bie ©eftalten

t)Drtrefflid; abl)ebcn. 2)a§ gange 33ilb ift junäd^ft auf einer

befonbern bünnen ^i^rongeplatte fertig geftettt unb bann mit

biefer in bie ßliuge eingefügt. ®iefe§ ^krfal)ren läfU fid) bei

allen S)Dld;!lingen unferio unb be;? V. ©rabe§ beobad^tcn.

3luf ber anbern ©eite biefer Jllinge ift ein Sötoe unb fünf

ga§el(euartigc ^bkvc bargeftcllt (3lbb. 238). Ser Söinc l;at ba^

le^te Viim il;nen gcpad't, bie anbern entlaufen ciligft. 9lud)

bier ift in ber S)arfteIIung ber Sanoulaufeuben uneber bie

gröf3te 2tbn)ed;felung erftrebt burd; ben gcftredtcn 2auf ber einen,

bay 3lu!ofd;lagen ober [id; Uutuieubeu ber anberen.

Gin ^iiHÜter in biefem Wrabe gefunbencr XoUl) jeigt brei

SöUHMi biutorcinauber laufcub. Xw 'Xicljnit ift bei biefem
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Gremplar tnfofcrn eine anberc, aU auf ber in bie XUinge (in-

gefügten ^-öronjcpktte bie 2ü\vcn ]d)on in 9teüef lun-tgearbeitet

luaren unb biefe (Srl;ü(;unc3en bann mit ben 0D(bb(ättd;en b^-

legt tpurben. S)ie Sfiiere l;eben [id; fo lueit bcffer (^erau^ a(»

bei ben anbern in gelitö()nlid;er %vt eingelegten 3tücfen.

!I)ie irieitern nid;t minber f)erüürragenbcn 3)o(d;f(ingen

finben iiä) im ^^ ©rabe unb iuerben an it)rer ©teile beiprcd;en

luerben. 2Senn mir alle biefe ©tnde betrai^ten un'o bie ©crg;

fall ber Strbeit, bie Sebenbigleit ber ^arftelfung, bie ^vrad;t ber

färben auf uuv föirfen taffen, lueld; 1)oIk 3(d)tung befommen

lüir fon ber Gulturperiobe, bie fold;ef^ l)erl-'orbringen fonnte!

G-ö Ijat nie an @infi(^tigen gefel;lt, toeld^c überzeugt lr>aren, bafj

bie bcmerifd^en Sefd^reibungen 'von lininberbar funftnott lun-;

gierten ©d;ilben, fon l;errlid;en 53ed;ern, ikm: feeubaft gefdjmüdten

^aläften nid}t au§ ber Suft gegriffen feien, fcnbern burd; tbat=

fäd)lid; üorftanbene äl)ulid)e Singe angeregt fein müßten; aber

aud) nie an ®d;trad)mütl;igen, bie bei bem ^ebien t»on ^-unb^

ftüden fold;er 3lrt lieber alle^ für eitel ^^pbantafie unb ^abel

bielten. 3^^t ftaben tt)ir bie gro^e Gultur jener älteften ^eriobe

yor un^, unb lucr möd}te besmeifeln, ba^ fie e§ ift, bie ben

bomerifd}en Sängern 5u ibren fo liebenoll im Gin^elne geben=

ben ^efd;reibungen ben ©tcff gab? ©erabe unfere 5^'0ld;flingen

geigen fdblagenb, toie üiele^ in jenen 33ef(^reibungen erft bann

gauä 5U t»erftel;en ift, luenn man bie S^orbilber üor Slugen bat.

®er ©c^ilb bev 9td}itt, ben ,s^epbaiftDÄ funftlioll id)miebct unb

mit gangen 33ilberreil;en umjiebt, in beuen Städte unb J'^Hber

unb 2Öeinberge unb |)irtenleben unb ^anj bargeftellt finb, ift

nac^ .spomer'ic S3efd;reibuug unsäbligemal reconftruirt lucrben.

3n fd)i3nen Dringen rei(;te man bie Scenen aneinanber unb bad)te

fid) ba^- (^aw^c luie bie pt)öuififcben 2ilberfd)alen, ba» 3teltefte,

föa» öon gried)ifd)em 33oben befannt limr, in getriebener Irbeit

l)ergeftellt. äßie babei ber 9Jieifter bie inn-fduebenen 91tetaHe

unb färben neriuanbt l)aben follte, bie .Oomer eriiHitint, blieb

burd;au^3 bunfel; biefe l)atte ber pl^antafieücllc Sänger ijuv^u-
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cjebidjtet. 2Scnn \mv aber für beii Scf;ilb nicf;t cjetriebene, fonbern

eingelecjte %ximt annefjmeu, erflären [id; bie 3^erfe fe{;r einfad},

in benen e§ l;eif3t (3t. XVIII):

561. 3)rauf and) ein 9tcbengefilbe, tocn fc^iüeüenbem 2Setnc befaftet,

S3ilbet' er f(^ön au8 6blb; boc^ fd^tcärjüd^ glänjten bie 2:raufccn;

Unb e6 ftaiiben bie *^fä^Ie gereif)t auö lauterem ®i(6er.

9ting8 bann jog er ben ©raben »on buntler 93(äuc beS <Btai)k9

©arnmt beni ®c[;ege Oon 3'""'

573. (Sine §eerb' auä) [cf;uf er barauf f;cc^^an))tiger Stinbcr,

(ginige tuaren ans (i'iolbe geformt, aus 3i"ne bie anbern.

597. 3egücf;e S^änjevin fc^miicft' ein liefcücf;er Äranj, unb ben 2:änjern

fingen golbene 2)oW;e 3ur @cit' an filternen 9?iemen.

©0 fommt .*pDmer jn feinem Sfled^te, unb bie nn;fenifd;en

S)D(d}e ge(;ören ^Jüeifelloy berfelben .Hlunft an, bie ben göttlid;en

©änger ju feinen ©d^ilberuncjen betjeifterte.

33etrac^ten lüir nad^ ben klingen nun auä) bie @riffe, iüelc^e

fie (;ielteu, bie Sd)eiben, in benen fie ftedten, unb bie $>änber,

an benen ba§ Öanje l;ing.

3)ie illinge toax öermittelft brei ober iner Stieten an einen

^riff befeftigt. S)er le^tere beftel;t l;äufig au§ ^o^, ba« mit

©olbbied} Überzügen ift, unb ift in bicfer Juenig I;altbaren (^e=

ftalt lüol nur für ben 3:;obtenapparat angefertigt liun-ben. ®in

53eifpiel bietet 2tbb. 239. 2Bir fe(;en Ijm beutlid; bie brei 9iieten,

foipie ben geringen Ueberreft ber Älinge, unb nad; ber anbern

Seite t)in ba^o mit Spiralen, SSiereden unb ^^unttlinien reid;

üerjierte i^ertteibnug-öbled). Xa^$ Stiid mürbe üou Sd;liemann

bem V., tion ©tamatafi^ aber bem IV. Örabe 5uge5ät)lt.

3lm ÄDpfenbe be» Griffe» fajj ein ."i^nanf, ber bei golbenen

(Griffen natürüd) aud; au^S Öolb mar, in ber meitau'3 gröfjten

3at)( ber Crremplare aber au^o itnod^en ober SUabafter be[tel;t

unb bann mot einem einfad;en leber; ober I;anfumfponnenen

©riffe angeljörte. 2;t)eile einei:^ fotd}cn golbenen Knaufe^o ftellt

%bi\ 240 unb meiter unten 3lbb. 288 bar. 2)ie tni)d;ernen ober

atabafternen i)abcn bie ^-orm einer .s^albfugel unb gcigen auf
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ber iplatten Seite ha§> Ginfa^lod) für bcn ©riff (f. 3(66. 281).

®ie imtftebcnbe ©'ft^jc (3rbb. 241) l^crfncf^t einen 33c(]riff sn

geben, iDie mir un^ einen folcljen Sdjluertgrifi mit ii^nauf 5n

bcnf'en I;aben. S)ie ^orm fommt ber im 9JtitteIaIter ntieber

überall üblicl; geiücrbencn fel;r naije.

jdjroertflriff aii^ bem IV. ©rabe
(dSröge 1:2).

240. Cjiolöciu'i- Jriiiauf Bon einem Scfjiui'rtgrifi aui

bem IV. ®ra[ie (natürlid)e ©ruße).

33on ben Sd;lüertfd)eiben I;aben fid} nur iDenicie Spuren er-

I;alten. Sie iüerben mie ber £ern ber ©riffe aui? ,»pDl5, ober au§>

Seber, ober and), iinc Sc^Iiemann meint, nur ans? mcbrfad;en

Sagen Seinlnanb beftanben I;aben, benn t>on fold^er fiaben fic^

öfter Stüde an bie Illingen angcÜebt gefnnben. ^u il)xcv 33er:

jicrnng Ijat Sd;Iiemann gelüif? mit 9!ed;t einen S^fjeil ber grof3en

golbenen Sdieiben nnb Ä'nopfe gered;net, bie fo maffenbaft im

©rabe r>orI)anben nmren. S)ie gröf5ten faf3en an bem breiteftcn

S^l;eile ber ®d;eibe nnb immer fleincre nad; ber Spi^e 3U.

S t{)iicf)[)arb t, £d)Iiemann'§ 3(ii§gra6ungcn. 18
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2)iefe knöpfe [inb in mel^rfac^ei* SBeife intereffant. S)ie 216^

bilbung 242 gcigt, lr»ie unter bem fteKeniiictie jerftörten ©olb^

bled; ber Untcrgrnnb, Jreld^er am .*pol5> bei anbern ßyemplaren

au§ Äncd;en beftel;t, §um 3]orfd;ein fommt. ^n biefen [inb

aHe 'i)k S^ergierungen öorgeri^t, irelc^e bie barüber gelegte

S^erüeibung jitm 2lnc-.bni(! bringt. Offenbar nnirbe alfo bag

glatte ©olbbled; über biefen Äern befeftigt unb bann burd; fefte§

Stnbriiden nnb 9^tad;3iet)en ber Sinien mit einem

©tifte ornamentirt. (B§> ift inol an5unel)men,

ba^ biefe 3(rt, bie Drnamentation in 58lec^

f)er3nftellen, ni(^t bei ben Änopfen attein an:=

gelüanbt iuurbe ; aud^ bie 3Jia§!en, bie ©iabeme,

bie 700 @olbfd;eiben be§ IIL ©rabe§ nnb fo inele

anbere Singe biirften in äf)nlid)er Sßeife i3er=

fertigt lucrben fein.

9t od} ein§ aber ift e§, \va§> nn§ bei biefen

platten befonber^ intereffirt: nämlid; bie großen

Sudel, beren je gtuei ober and) brei an bie

©den beic 9U;ombuy angcfe^t finb. ©iefelben

finb bcutlid) aU runbe (Sd;eiben gefenngeid^net,

beren 5IRittelpnn!t jebeicmal ct\va§> über ben

9tanb besc ^iered;3 Iiinauioliegt. SDabnrd; ift bie

S3ebeutnng be;? 9Jictit)§ flar: ®ie ©d)eibcn ftellen

bie breiten Äöpfe non 9?ägcln ober ^i^eden bar,

)üeld;e bie rI;Dmbifd;e platte an ben Öegcnftanb, ben fie gieren

foKte, anhefteten. $Da bie 9{ägel niemals burd; bie platte felbft ge;

fdjlagen finb, fo mnf3 biefe in ber 3::cd;nif, lr)cld;e unfern ©tüden

gum Sjorbilb biente, aui§ einem ©toff beftanben I}aben, beffeu

S:urc^boI;rung fdiirierig ober gcfät;rlid; mar. äi>ir merben alfo

etiua an bie eblern Gteinforten gu beuten l;aben, au§i benen aud;

W föemmen befleißen, ober au Sergfrvftall ober 33ernftein. Ser

unten (202) abgebilbete, mal)rfd;einlid; gu einem Scepter ge^

tiörige ©riff ift mit fteinen ^lättd}cu 'ikrgfrpftall eingelegt,

©rötere lofe ©treifeu bavon finb in ftattlid^er ^al)i in bicfem

241. Sdjmcrtflriff

mit Sinauf

(recoiiftniirt).
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©rabe gefunben iüorben. (Sie haben genau bie ^orm imb

©rö^e ber ©laSftreifcn l->on unfern fleinen ©la^^flaüieren, geigen

aber nirgenbc-^ eine 3}urcbbol;runc3. ^Ijxc 33crlüenbung läfst \i^

taum anberS crüärcn, ak- baB fie entineber eingelegt ober in

berjelben SBeije inie bie 3>orbilber nnferer ©olb^plattcn, nur

burc^ bie £öpfe tion 9cägeln gcbalten, al» 3it^i*»Jt^? aiifgebeftet

geiuefen feien, fei e» auf 3d;ir»ertfd;eiben, fei e^ auf itäftd;en

ober'bergIeid)en.

242. @ro&er Snopl/ mit ©olbbled; üDcräogcn, auä bem IV. ©rabe
(natürlicf)c 0rö6e).

^Ratürlic^ ift bei unfern ©olbplatten nur ba§ Tiotit) ber

am 9ianbe fi^enben 9iagelföpfe ücn ben aufget;efteten ©tein^

ober JlrvftaKplatten entlel;nt, bie Drnamentaticn ber ^^^latte felbft

aber au§> ber 2)^ctaÜtec^ini! l;in5ugenomnien. S)arüber !ann it'ein

ßireifel fein, nad)bem bie SoldVfUngen ein fo erfreulid;ea Sid^t

über bie berjeitige Slrt jener S^ec^ni! verbreitet Iiaben. ^e-

trad;ten Jüir 5. ^. ^bh. 243, fo ift flar, bafe bie itreuje in

bem üon gtuei Sinien gebilbeten 9tal;men ber -^-Uatte atv^ ein=

jelne ©tüde auf bunflern ©runb aufgefegt gu benten finb.

3n ät;nlid^er SSeife ift bann bor in ben 9lat)men eingefügte

ilrei§ mit einem .Oafenfreuj unb bie junfcben .v^rei^5 unb 9?abmen

Übrigbleibenben ^^i-'^idVl jeber mit einem S)reiftern auc gefd;nnm-

18*
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gcnen Sinien, bem fogenannten Xxi§>Me§, belecjt iüorben. S)te=

felbe ©Tittüidclung , ineli^e an ©teHe ber in eingelegter airbeit

l)ergeftellten !)Dmerijd}en ©d;ilbe na6) nnb naä) foldie au§ einem

<gtü(f mit getriebenen SSergierungen entftel;en lie^, f)at auä) ^ier

ftattgefunben: bie .^erftellungSart öereinfac^t fid;, aber bie 3i6T=

formen bleiben biefelben. Uebrigen^ finben ^id), luie fd^on 9)tilc^=

l^oefer ^ nad;geiüiefen l;at, bie ß^^^foi^wtcn gerabe biefe^ ©tüde§

aEe in illeinafien iüiebcr, bie ^reuge an ber ga^abe be§ fo=

243. ^olstnopf, mit ©olbblcd) äbcr,^ogen, auö bem IV. öirabc

(uatürlic{)e (Sröße).

genannten 93iiba§grabe§ in ^^rpgien, ber Sreiftern nnb SSicr^

[tern auf li;tifd;en ^Jiünjcn.

^n bem ©rabe finb brei 2Bel}rgel)en!e gefunbcn, foba^ anf

jebe ber männlid)en £eid;en eins Jommt. Sie finb alle öon

ber gleid;en ^-orm nnb annäljcrnb ber glcid)en Sänge, nnr ift

eins ol;ne ^ergierung. S)a§ in 3lbb. 244 bargefteHte beft;

erl^altene mi^t 1,25 m in ber fiänge nnb beinal)e 5 cm in ber

93reite nnb ift mit einer fortlaufcnbcn 9ieil;e iion JRofctten ge=

fdjmüdt. 2(n bem einen ©nbc finb giuci £öd;cr eingefd;nitten,

in bie ein am anbcrn Csubc an einer llcincn £ctte l)ängenber

©tab non ber in 9(bb. 245 bargefteflten §orm eingriff.

„2rnfänge ber Äunff in OH-tcrf^ciUnnb" (M^u;^ 1883), ®. 25 fg.
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Heber ©peere, ^sfeile unb 6d;ilbe ift tüenig §u fagen. S3ei

allen brei SBaffenartcu bcftanbcn bie §aupttt;e{Ie au^ i^pülj unb

konnten fi(^ alfo nur in cjeringen tieften erl;alten. ©d;Ucniann

fagt, iia^ er molarere Sansen im 3tugcnblicf bcr StufbecEung nod;

244. ®oIbenc'3 Sc^rocrtbanb aiig öem IV. örabc (Sröße ungefäljr 3: IG).

tooHftänbig \ai), ba^ [ie aber fofort beim ß^ti-'itt ber Suft 5er;

fielen. 60 finb je^t nur nod^ bie bronjenen ©pil^^en t)orl)anben,

unb giüar aug biefem ©rabe nier.

unter 216 abgebilbete, nur fel)lt ber .45. ©oiöenei- atab äum eini,cnten

0ting an ber 9iül;re. ^ietteic^t \tam-^
^" '''

(naiLiSe^Sf"'''

men aber auä) ©olbbänbcr luie '^aä

in 2lbb. 246 bargefteHte toon ben Sausen, ß^^ [inb il;rer mel)-

rere in üerj'diiebener 33reite t)orl)anben, unb einige bar>Dn

finb nod) 5U einem i^reife jufammengefügt, beffen äöeite etma

ber ®ide be§ San5enfd;afte§ enti'prid;t, ben biefe ^^lei^e fomit

in 9Zad()at)mung 'von fcften SJietallringen umfd^lcffen Ijielten.
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246. ®o(bbanb, üieücicfjt

öom Scfimittt cinei

Sanäenidiaftcä, ouä bcm
IV. &xabe

(notiiilicfje ©röfee).

i47. *|>fci(f»nBc nii^

£bfibian aus bciii

IV. ©rabe
(natürliche ©rößc).

3)ie ^feilfpi|en, 35 an ber 3al;l, finb

fämmtlit^ aii§ ©tetn, unb jtuar au§ bem

fe^r I;arten Cbfibian; bronsene, bie bod) in

ber^lia^ \d)on in allgemeinem ©ebraud) finb,

f'ommen gar nid;t toor. Sie ^auptform ift

unter 247 abgelnlbet. S)a§ ©tüd icar

offenbar mit feiner an^^gefi^nittenen ©teile

in ben @d;Ii^ eines fjöljernen <Sd;afte§ ein-

geflemmt. 3]Dn ^ogen, bie ben Siebten

geiüil gu ben ^^sfeilen mit in§ ©rab gegeben

ntaren, ift !eine @pnr übriggeblieben.

©benfo luenig linirbe man an (gd;ilbe

benfen, inenn nid;t niele 3ißi'<^tt;en gefun=

ben incären, bie eigentlid; nur auf foId}en

gefeffen I;aben lonnen, unb luenn nid;t ba;?

^ru(^ftüd eines ©d;iIbeS, eine ftarfe ge?

Jüölbte §ol§:pIatte mit gerunbetem Staube, bie

fid} im V. 0rabe erl;alten I;at, auf bie

3Jtitgabe berfelben ©d)u^lüaffe aud} im

IV. ©rabe fd}Iief3en licjäe. Unter jenen

3ieratt)en tterftetje id; I;aiiptfäd;Iid} bie gro^e

3}iaffe ber runben golbcnen Ji'nöpfe mit

^nodienunterlage, bie folglid; 33udel bilbe^

ten. es finb jum ^l;eil ©oppelfnöpfe (f.

^hh. 248), foba^ fie in it)re Unterlage non

Seber ober ^tuq eingefnöpft inerben fonn=

ten, jum anbern 2:t;eit aber muffen fie eins

fad; aufgeüebt geiuefen fein. 2lbb. 201 l;at

uns einen ©d;ilb mit stnei ^un!trei{)en üer-

5icrt gejeigt. 2Bir inerben biefe ^Minfte burd^

unfere Änöpfe (f. 2lbb. 272, 273) bargefteHt

benfen bürfen. 3)iefelben ilni3pfe finb t)iel=

(eid}t aud; auf Reimen angebradjt geluefen,

ba biefe bei 5Dcmer ebenfalls gebudelte Ijd^en
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unb aud) auf ber c3ro[3en i^riegerüaie (j. 3166. 300, 301)

mit l;eaen fünften in i(;rcr fonft id^luarjen 5-(ä($e erid;einen.

2)en 6d}i(ben lucrben irir nod; einen

jloeiten ß^^^^tt) julDeifcn muffen, üon

beffen %xt \id) nur in biefem ©ra6e
2,,. ^o,,eunopf,„atüri.0r.,.

©tüde erl)aUen £)a6en, nämlid^ bie

Söirenmavfe, 2166. 241», unb ber gro^e 6tierfopf, 2(66. 250,

njeldie bie 3Jiittel6iIber üon ©(gilben geföefen fein muffen. 2)er

24'.». ©olöene SümenmaäEc au» bcm IV. ©rabc (©röjie ungeiäljr .'iUu'.

Sötoenfopf trätjt bie beutlid}ften Spuren ber ^(uftjeftuncj auf

eine ^^läd^e an fid;. 9tunb um ben topf fe^t bae Slec^

tüagered)t a6 unb geigt an feinem 9knbe nic^t 6to5 £!urc^=

6ot)rungen, fonbern aud^ eine in geraber Sinie a6fdineibenbe

6(^ic^t grünen Orpb^v iDeld)e öeiueift, ta^ (;ier eine iöronjeleifte
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Übergriff unb ba§ ©an^e ringSl^erum I;ielt. ®er ^op'\ ift feiner

maju3en;aften ©rf)aUunc3 iuegen nidjt genau 5U Beurtl^eiten. '^n^

be|3 ift eine fd^arfe Umränberung unb f)arte, ecfige ©eftaltung

ber ©efic^tvt^eile gu bemerfen, loie bei ägi;ptifd;en unb afiatifd}en

SSerfen. ©o finb bie 2(ugen unb bie ©(^nauge bel;anbelt; auc^

bie Slnfä^e 3U ben ©pürfiaaren finb aU !leine SSarjen bargeftellt.

Ser SölDen!opf ift ja fpäter ein^ ber geläufigften ©d)ilb3eic^en

getüefen. ©^ h)irb be^M;alb nid^t all§u !ül;n fein, il;n fd^on in

mi)!enifd}er ßeit üertcenbet gu ben!en, in lüeld^er e§ nad;ir»ei^li(^

fd^on Sd^ilb5ei(^en gab — ber ©d;ilb be§ suüorberft Kimpfenben

93tanne!3 auf ber 5DDld;!linge 3lbb. 238 ift mit brei großen, in

i^rent IXmri^ rofettenartigen Figuren gegiert — unb in bereu

S)ecDratiDn§fpftem gerabe ber Sötoe eine fo grofse StoEe fpielt.

3ubem finb öor furgem in ber ßßUygrotte auf ^reta eine 2tn-

§al;l getriebener 3}letaIIfd;ilbe au^ etlüaS fpätererßcit mit ftar! öor-

tretenben S^ierlopfen in ber 9Jiitte gefunbcn lüorben. ^ 2Sa§

iä) bal;er in ber erften Sluftage biefeS 33ud;eS mid; uod} fd^eute

au!53ufpred;cn, barf jel^t a{§> giemlic^ fidler gelten, ba|3 nämlid} aui^

ber grofse Dd^fenfopf (250) nid;t§ iueiter ift aly ein ©d;ilb3eid;en,

natürlich nur eine^ ^arabefd;ilbe§; bie langen bünnen c^örner

ipürben nid;t ben geriugften S^kh au§>l)aiUn. 5Der Äopf ift au^

©ilbcr unb Juie laum ein anbereS 6tüd au^3 ben 6d;ad)tgräbern

erftaunlid; naturaliftifd; be!)anbelt, öor attem in ber SJiaulpartie.

2ln 3)iaul, ©c^nauge, Singen unb Dl^ren l;aben fid; beutlid}e

©puren ber Sergolbung erl)alten, bie nid}t birect auf ba»

©ilber, fonbern erft auf eine ^kttiruug bcffelben mit J^upfer

gelegt ioorben ift. Stuf ber ©tirn ift eine grofje 9lofette be^

feftigt unb auä) biefe rul;t auf einer äl^nlid}en Sage öon Tupfer.

S)ie .^örner finb ausS bünnem ©olbblcd; §ufammengelötl;et.

S)ie Sötiyiinie ift nod) bcutlid} jn erlennen; gerabe in il;r ift

bag eine .'Qorn aufgepla^t.

2ßir irenben un^ nun ju ben Öefä^en atter 2(rt, an benen

1 Slbgctnlbet im Museo italiauo, 5öb. II, Safcl III, IV, IX.
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biefe^o Örab -ibeiünbcr>3 xcid) luar. DZeun c-jotbenc 33cd;cr finb

üorl;anben, \vM)c l;auptiäd;lid; stuei in ^Hiyfenä aud) unter bor

Slponiüaare fel;r geläufige formen repräfentiren. ^a^ eine ift

bie einfädle, fcf;on i^on bem einjicjen 33ed)er be§ IL ©rabe» I;er

251. üiolbciier a3cd)er auä bcm IV. &xabe (GSrößc 4:5).

bekannte: ein bloßer iield) ot)ne §uB mit einem angenieteten

§en!eL ^on fold^er ©eftalt finb fünf 33cd;er in biefem ©rabe,

balb mit berticalen ?^urd}en ober auffteigenben 3^üeigen, balb

mit einem l^orisontalen Steifen, balb mit inelen foldien Ütillen

bersiert. S)enienigen mit ben 3ii^'-'iöcn [teilt 'Mb. 251 bar.

Sie anbere ber beiben ^auptformen unterfd;eibet fid^ t)a'
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burc^, ha^ fie unter bem Äeld) einen jiemlidi !f)of)en unb fc^lan=

!en ^u^ Ijat. Sie ift in brei ©yemplaren tiertreten, üon benen

eins Df)ne Dmamentation üöUig ben in Xxd\a fo §at)lreid^ ge=

funbenen rottjen ^tfjonbec^ern entfprid^t. S)a§ gn^eite ift am

^anä) mit nmlaufenben Sleifen unb aufgefegten 9tofetten öer:=

jiert. Sa» britte unb intereffantefte ift non ©ilber nnb mit

eingelegter ©olbarbeit nad) 2{rt ber S)DldyfIingen gef($müdt

252. gilberner Söcdjcr am beut IV. &xabc (Wröße 4:7).

(%bb. 252). 2ln brei ©teilen ber äuj3ern Äeld}n3i3lbnng, näm=

lid} bem ^en!el gegenüber foiuie rcd;t§ nnb lin!^ baüon, ift

ein niebriger Äübel mit 9tanbprofi(en, einem nmlaufenben ^m-
banbe unb ^anb(;aben jn beiben 6eiten bargeftellt, aus \vdä)tm

^flanjen aufir»ad;fen, unb jtoar biefelben Sotos^ftanben, 'ok fid^

fd^on auf ber grcf5en .«paarnabel be^^ III. @rabei3 (2tbb. 195)

fanben. Unterl;a(b biefer Sarftellungen finb ringä um bas

(^efäfs t)erum runbe ö)DlbbIättd)en eingelegt. ©^ ift bemerk
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morbenS t^a^] bicfe ^flansenfübel auf eine Pflege ber ^kx-

gärtneret l^iniueifen, bie in (^ried;cn(anb gn feiner 3eit be-

ftanben t;at, bie in ben ©uptjratlänbern aber unb in fold^er

2lrt nod; me()r in 2legt)pten in i)o!)er 33lüte ftanb. 2ßir toerben

bemnad} abennal^ auf ireite übcrfceifc^e SSerbinbungen ^n-

253. esolbciicr iöcd)cr auS bcm IV. ©rabe (QJröße 3:8).

getuiefen, benen, lüenn nid;t ber ^ed^er felber, fo bod; ba»

SSorbilb entftammcn muf3, üon bem er fein 3iermufter entnafim.

©ine Sßeiterentlüidelung biefer 58ed;erform mit bem ^ufj

ftettt ber 3^aubenbed;er {)äbh. 253) bar. (5r jeigt annäl;ernb bie=

felbe ©eftalt be§ jnr 3lufna{)me be§ SBeine^ beftimmten Mäje^,

benfelben l^ofjen, unten flachen gn^, ja fogar ganj biefelbe (ion=

^ U. ^'6i)kx in: 3ltf)cn. 2«itt^etlunflcn, 1883, ®. 15.
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ftruction bes ^enfel^^ tüie ba^^ sulet^t bejprod;ene Stücf; nur Ijat er

nid;t einen ipenfel, fonbern jinei, bienod; burd} einen brcitl;eiligen

SIed;ftreifen mit bem gu^e öerbunben finb. 3tuf iebem .^enfel

fi^t eine ^aube, nnb biefer Uinftanb I;auptfäd)li(^ Ijat an bie

l;omerif(^e^efd;reibunc3beS9ieftorbed;er^oerinnert(Sl.XI,632fg.):

254. öolbciier a5eci)i;r au» bcm IV. &xabe (öröfic iiuaefiiljr 5:^).

2(ud) ein ftnttüdjer Äcld), bcu bcr ©vciö iuitbvad)te Don ''^ijtoö,

2Bc(d)cn golbene S3uclc(u umid)immcrtcu ; aber bcv i^cnfel

Savcn üicv, uub uml)cv :,uio pictcubc STaiibcn au jcbcm

<Sd)ön au« O'iolbc tjcfovmt; jwci waren and) unten ber 33obcu.

9)Mi^|am Ijob ein aubrer ben )d)iv)crcn itctd) Don bev 2;afe(

3öar er üoÜ; boc^ 9lcftor ber ©reiö crijob tl)u nur fpieieub.

S)ie Stauben i>c§> 9tcftorbec^er:S lüerben unr unS luol äf)ntid;

anc3ebrad)t beuten bürfen mie auf bem uufvicjen; im übric3en

aber muf] jener bei Jueiteui anber» ausogefetjeu l;aben al^ biefer:

er irar üiel gröfjer, t)atte toter .§enM unb auf jebem berfetben
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glüei Stauben, nnb ob unter bcn äluci iU^bcn ber itelc^grunb

unb ber iüeitcr unten folgcnbe eigentlid}e ^ufi bciS ©efäfse» ju

t)erftet)en ift, bleibt ebenfalls unfi(^er.

ßbenfo lüie bei ben 33ed-)ern mit ^ui3 ift aud) bei benen

Dl;ne %\i^ neben ber eint)enfelicjcn ^orm eine 5trieif)enfe(ige üor=

I;anben. 9lbb. 254 |ftelft ben golbenen 93ed)cr biefer 2(rt bar.

255. Stlataftcrüafe auS bem IV. ©rabe ((äJrööe ungefähr 2:5).^

Sei if)m ift sutjleid; ber ^ör^er infofern üeränbert, al^^ber

obere S^(;eil auf^gefd;iüeift unb ber untere gerunbet geftaltet ift.

^on berfelben ?^orm l;at fid; and) ein ^I;onbed;er in biefem

©rabe gefunben. 33eibe erinnern anffaüenb an bic ©efäjse au§

^Troja, lüeld^e inegen il)rer bort einjig baftebenben ©eftalt

®d)liemann jur 2(nnal;me einer befonbern 3(nfiebelnng, ber

Ipbifd^en, neranla^ten. iWan fann fie al» bic älteftc gorm beö

fpäter fo beliebten gried;ifd}en ÄantliarOio betrad;ten.
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2lm auffadenbftcn aber in biefem ©rabe unb ütelleid^t unter

t)cn ganzen mi)!enifd}en gnnben tft eine grof3e Stlabaftemafe,

bie il)rer ^-orm unb %cä)mt naä) birect auio einem 9lococo=

©alcn ftamnien fönnte (2tbb. 255). Unb bod; reil)t fie fid^ bei

nä(;enn 3wjel;en burd^au!§ in bie mpfenifd^e ^ormenföelt ein.

©e^en Joir unter ben 9lumpf be§ gutel^t befprod^enen 33ed)er§

256. filcitic golbcuc fiauiic au-i bcm IV. örabc (©rößc 7:10).

ben ^uf3 be§ ©ilberbed;er§ 252, fo I;abcn iüir ben Körper

unferer Sllabafterüaje. 2ln bemfelben finb brei oben gur

Spirale gerottte unb unten aucnjefd^ineifte §en!el mit feinen

otiften befeftigt.

9?cben biefen 33ed;ern unb 5>afcu finb §ii>ei Pannen in bem

©rabe gcfunben, eine fel;r flciue golbene, bie iüir in Sir. 256

abbilbcn, unb eine größere filberne üon jiemlid) 'ter gleid;en

/"yorm, aber ganj ol^ne 33er5ierung.
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Unter ben S^f^oucjefäfeen inaren ^ier beionber^ öiele ofjne

tDeitern ©d;mudE al§> bie ©lättung ber D&erftäd;e; fobann grcf^e

©tü(fe mit einem 2llgengef(^linge in bünnem Söei^ auf bcm

burc^fd^einenben fd)ir)ar3en ©runbe ('Mb. 257).

@§ folgen bie großen tupferneu .Hannen unb Äeffel, bereu

im ganzen 34 im ©raBe gefunben finb. Sic fd;eiuen foiDot

257. SSafcnjcficrbc aiig bem IV. &xabe (®röBe 1:2).

HJiäuueru tt)ie ^-rauen mitgegeben ju fein, benn e§ tagen fünf

am (Eübeube be» Örabe§ ^u j^üfsen ber beiben mit 9}iaÄfen

auicgeftatteteu 9Jiäunerletd;en, linntere fünf an ber Dftfeite l;iuter

ben J^öpfen ber brei anbern Seid}en, ferner jetju an ber Söeft:

feite §u ben §ü|en berfelbeu unb 3n>ölf an ber 9iorbunrub.

SSon gtüeien iüirb ber gunbort nid}t angegeben. S)iefe ©efä^e

ftelten in il;rer .'gauptmaffe mieber giüci ^^crmen bar, einmal bie

ber ilaune, inie 3lbb. 258 fie seigt, mit einem grofsen, an Wauu
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258. ®rojjc hipfcrnc Siaiine am bcm IV. Örabc (örüfie 1:8).

259. fiupfcnuT Sic-ffd nu'J bcm IV. OSraüc ((SJvöfiC 1:8).
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buiui unb iViucl) feufred^t befeftigtcu .s>ut'cl unb einem jiueiten

tueiter unten (;ori5cntal angebrad}ten, ber bas Uebernetgen be^

6)efä^e§ erleid;tern foU. 3]on btefer Aovm finb 7 Äannen f or^

(;anben. Sie ftattlid;c ^aiji von 22 bagegen jeigt bie bcij flad)en

Äefi"el<3 non iHbb. 251», balb mit jimn, balb mit brei ."genfein,

balb mit gerunbetcn, balb mit mel;r [teilen SBanbungen. ^on

ben fünf übrigen ift eine eine ^^^fanne mit einer 9löl;re als?

260. (Sin .giirfcf) aU ©cfäö ous dem IV. @robe (Oröße 3:7).

Wriff, in bie ein otil geftecft unirbe, bac^ jioeite ein eiHaleiö

'-öeden, ba§ britte unb inerte j^ei fel;r gro^e nnb tiefe teffel,

biv5 inerte ein Sreifu^ mit brei .^^enfeln nnb einem 'Xn^gu^.

©ennffermafeen 5u htn ©efäfeen ju red;nen ift and) ein

.^irfd} au'o einer ajJifc^ung üon 33lei unb ©über gegoffen, mit

fräftigem ©elueit?, aug beffen I;ot}lem dUäcn eine furse 'Jtöl^rc

auffteigt, luetd^e betreift, bafe ba^ 3:i;ier noa^rfd;einlid) aU ^Nafe

ober OeIbet;äUer ober bergleid;en bennl>t föurbe. @e ift red;t

plump gearbeitet (2lbb. 260).

;d)uc()l)arbt, Sdjliemanu'ä 2lu§(jrabuiiaen. 19
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201. Ccöfcnfopf aiig ©oIBbtedi

oiiS Bern IV. &xabc
(natürliche ©röße).

3um <S(^luB finb nci$ einige

©egenftänbe terfd^iebenen &^bxau^^

ju crlfäl^nen. Äleine Dc^fenföpfe

mit ber S)oppelart 5tüifc^en ben ^ör^

nern ^aben fid} au^i ©olbblc^) ge^

fd}nitten ettüa 56 in biefem ©rabe

gefnnben (2lbb. 261). Sie Sioppelayt

ir>eift irieber nad} i^leinafien, Iüd

fie fid; aU 3Sappen bei* fanfd)en3}tün:

gen bi§ in fpätere 3ßit ertjalten t)at.

Sie «Stüde muffen all ß^^ratt)

irgenbtrc anfgeflebt getfefen fein.

2t;L'. CSinnelt'ilter @riff mi bem IV. («rnbc :(4h-ö|u' ^i:*»).

Ser in 3l0b. 262 abgebilbete ©riff mit .Spiilfe lüurbe oben

fd)on eriüä()nt. Sie .spülfe befte!;t au» einer ßufaTumenfügung
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lUMi üierblätterioien S3liiTnen, toon beneu jebe» S3(att mit einem

ficinen Si^erg!n;[taUplättd;eu ciucjoletjt ift. 2)er @riff jeigt in

feiner aJJittelvartie einen fd;uppicjen Sd^Ian^enleib, beffen ein^

geinc <Sd)uppen ebenfalls auii Sergfrpftatt in ©olb gefaxt be^

ftet)en. ®ie (i-nbignng iinrb an beiben Seiten bnrd; fr^i^i«^ ft'br

2f>3. ßbcrcä unb untcrcä- Cnbc
eiiicä Sccpter'j 264. äu})fernel 23ctl ou» bcm IV. örabc

(®röße uiigefäfjr 4:5). (öröfee ungcfäl^r l:;i).

fümmerlid} erhaltene (Sd;Iangcn= ober 5^rad)enf5pfe gebilbet. 5)a

beibe (2tüde il;rer 2:ed;nif nad^ bcd^ loci 5niammengebcren, ift

c§> lüegen ber runben unb engen .'gülfe nid)t n^alnii^einlicl),

^a'^ fie aU @d;n»ertgriff bienten. 33ielmet)r bürfte Sd)liemann

5)ied;t traben, irenn er fie für (icepterfd;mud bält. 3?aB Sceptcr

in bem ©rabc forl;anben n»aren, linrb aud) tcn anberer Seite

ber JDaI;rfd;einlid;. ß^ ift eine in äluei Stüde gebrcd;ene, im

19*
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ganzen ettca 40 cm lanc3e ©olbtjülfe üorfjanben, bie nur einen

©tab umfdiloffen l)aben !ann. ^I;r untere^- nnb obere!? ßnbe

§eigt 2lbb. 263. Unten tritt ai§> Ornament bafjelbe S^reiecf^

mufter auf inie bei ben ."palbfäulen t»or bem ©d^a^t;aufe beci

205. Schleife auä ailobaftrr ans bcm IV. 0rabe (öröfec '2:3).

'Jltrcui:; ber obere 3(bHi)lu[5 erinnert einigermaßen an bie ila-

pitelle beffelben, bie S^orläufer ber borifd^en. 9(n bem t"upfcr=

neu 33eil (264) erfd}einen bie eingraitirten ©piralen aVi

'-i^orboten t»on jonifd^en .WapiteHnolutcn.

(Snblid; finb nod; bie merfiuürbigen Süabafterfd^lcifen 5U er;

ujä^nen (2lbb. 265), oon benen äioei ganje (Sj-emplare unb
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iitetjrere 53rud;ftücfc cjefiiuben finb. 3ic jeigen am untern Gnbe

plaftifd; angegebene 5'i'anfen unb im nbritgen eine carrirte Crna^

mentation in iuei^en Sinien auf tjeügrünem Ökunbe. SDie (;intere

«Seite ift glatt, in ber 3Jt{tte [i^en brei Sol;rlöc^er; ba0 Stüd

irtar alfo auf einen großem ©egenftanb aufget;eftet, nermutblid^

auf ein Ääftd)en, au beffen Seite e^i^ bie .s^enfel fingirte.

8, '^a^ fünfte (^rab.

'^iVi fünfte (S5rab bat annäl;ernb biefetbe ©rö^c U^ie bae

erfte unb britte. ©;§ fanben fic^ in bemfelben brei Seid)en,

ebenfo inie fonft etira brei 'Ju^ noneinanber entfernt unb irie

geir)öt;ulid; mit ben J^öpfen nad) Dften geiuenbet. „3ltte brei'',

fagt Sc^Uemann, „iraren ungelnöl;nlid; gro^ unb fd^ienen

mit ©etualt in ben fleiuen 9taum bcn nur 5 ^u^ :^o{l

f)ineingepreBt 5U fein, ber if;nen sluifd^en ben äßaubmaueru

üerblieb; bie faft uniierle|ten 53ein!nDd;en fiub ungett)öt;n::

lid) lang/' 2Bät;renb jmei ber Körper mit grofsen golbeuen

ilJiaÄfeu au»geftattet liHrren, I)atte ber britte mittlere feine

fDld;e, fonbern fanb fid; überl;aupt beinal)e ol;ne jeglid^en ©olb;

fd;mud. Hub ba aud; in einigem 3lbftanb über ben Seichen

12 golbenc i^nöpfe, fleine ©clbblei^e unb jaMreid^e @egen=

ftäube i>ou Äuod;en jerftreut gefunben inurben, fo id;lief3t Sc^lie^

mann, ba^ ba^o Örab bereit» im 3lltertl;um geöffnet un't) bie

eine Seiche beraubt luorben fei. ®ie Äörper ncn gtüei Seid^en

5erfielen fofort beim ,3uti"itt ber Suft: „5lber i^on bem britten

n?ar ba'o runbe @efid;t mit attem peifd; unmberbar unter ber

fd}tüeren golbenen WlaäU ert)alten; man fal; feine Spur üon

.•paar, |ebo(^ iraren betbe Singen beutlid} [ic^tbar, ebenfe ber

9Jlunb, ber unter ber auf it)n brüdeuben grofsen Saft ttieit ge=

öffnet h)ar unb feine 32 fd^önen S^ijm seigte. ^ie 9iafe irar

ganj toerfd;iDunben. — So ftar! n?ar ber 3)rud be§ Sd^utte^ unb
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ber Steine cjemefeu, ha^ ber Körper auf eine ®ic!e üon 1 bi^

IV2 3^^^ rebucirt lüav/'

2lU)§ ber ©rö^e ber £nod}en luäre fd^on gu f(^(ief3cn, baj3

f){er brci inännlid;e Seilten beftattet lüaren. ^er Sd^lufj iuirb

beftätigt baburd), bafe in beni ©rabe nur biejenigen 33eigaben

gefunben würben, bie föir im vierten ben uitäunlic^en Si^obten

guiDeifen fonnten, unb nic^tc^ r»Dn bent, \ihk-> uu§ fonft auf iueib^^

Iid;e I;ingclinefen l;at.

3)ie ikigaben gel;en nur in iuenigen gätten über bie fd;on

aU'o beni inerten &xai^t befannte 3lu§ftattung I)inauc>. S)ie

.*pauptftüde laffen fid) biesoutal nad; ben ^unbangaben gienilid}

genau auf bie einzelnen £eid;en nerttjeileu, unb bie einfad^ere

lUu'öftattung ber einen l;ebt fid; aBbann fc^arf ab luni ber

reid^ern unb funftüolleru ber anbern. ^0 gebort 3. ^. bei ber

einen Sei(^e ju einer 33ruftbede oljne ^ersierung aud; ein

Sd^Uiertbanb e(;ne S^erjierung; unb auf il;rem @cfid;t lag eine

^DZaijfe, bie inel unyoUfonuneucr gearbeitet ift aU3 W ber anbern

£eid}e, iueldje le^tere auc^ eine über unb über ucrjierte 33ruft=

platte l)at unb fonftige reid;e S^eigaben.

3}a§ 2Bid}tigfte finb bie aiia§fen. 9luf bein @efid;te ^t§

am 3übenbe bc^ (^rabeso liegenben Xobten fanb fid) bie bärtige

9}ia§fe älbb. 26G. ©ie geigt ein fel)r iPDl)lgebilbete!§ ©efic^t,

jiemlid) engftel^enbe 9(ugen, eine lange feine l^iafe unb einen

9}iunb mit fd;malen Sippen. 2)ie 3lugen, mit einem boppelten

Staube umgeben, finb burd; bie mitten burd^gel^enbe 3:rennung§=

linie ber beiben Siber beutlid; al^ gefd;loffen ge!enn§eid}net.

2)ie äöimpern finb uid}t angegeben. T^agegen finb ^Brauen unb

^art, unb jluar ein SSoIlbart, nid;t blOiS etinac-» in i)tcUef er;

^oben, fcnberu aud; burd; Snuenseidinung mit eingetieften

«Strichen belebt.

&a]v^ auberS fielet bie anbere 93iaÄ!e au?v bio auf bem ©e=

fid)t be^ am 9lorbenbe beftatteten Xobten lag {')ibh. 2G7). ®a^3

©efid;t ift bartlog unb faft tugelruub, bie 3iafe furj unb breit,

ber 2Jtunb nur burd) eine gerabe tiefe Sinie angegeben, bie
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iBraueu burd; einen fdjmalen ert)abenen Streifen bargeftellt. 2)ic

^^artlcfigfeit, bie %qum be^ @efid)t^ unb ber Tia)e fommen natür=

lic^ auf Üled^nung be^ :3nbit»ibuum^v ineld^e^ bargeftellt inerben

füllte. 9(ber bie 9lrt, in luelcber ?(ugenbrauen unb iDtunb an^

gegeben finb, jeigt eutfd;ieben im 'i^erglcid; mit ber bärtigen

266. (Solbeiie SDiaste auä bem "V. &xabc (©röfee ungefähr 1:3).

HJaefe einen üDcanget an ©efdnd ober an Sorgfalt beso 2ln=

fertiger». Sc fönnen and) t)ier uneber bie Ma^ofen md;t öon

berfelben .»oanb I;ergefteüt rinb bie Seidien faum 5U berfelben

3eit begraben lucrben fein.

3)er Seid}e mit ber bärtigen Ä^ia^Me am Sübenbe beg ©rabcio

gehörte bie golbene '^ruftbede an, ineld^e 'Mh. 2(38 toiebergibt.
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Sie tft eben etJüa boppelt fo breit aU unten; in bem obern

Xi)^iU finb in otoalen mdtln bie beiben 53vuftniaräen ange^

geben, bie ganje übrige %lää)t ift mit fet)r gef^idt ineinanber

t3erf(i)lungenen Spirallinien gefd^nmdt. 3u bemfelben ÄiJrper

2t;7. «olbciic Waötc am öcm V. Wralu- i^örüftc uiigcfäör 1:3).

getiörte bcv> mit 9lofctten unb ©viralen i^ersierte ©olbbanb

%hh. 269, tüelcf)e§ fid) nod; nm ben 3lrmfnod;en getüidelt fanb.

Gä lagen bei it^m aud; eine grofee 3Jia))e üon burd;bol)rten

33ernfteintugeln, bie a\\i\ ba gerabe biefc £eid}e bie bärtige

Ma^iU tjatte, in jener 3eit fidler aud^ snm ©erätt) ber 9Jiänner
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get;övten, ebcnfo Wie ja aud; in 2(egi;pten bic 3}tänuer 511 aikn

3eitcn Slrmringe unb ^aBfctteu getragen traben. 3lnt letstern

<Bd)inud benten auä) bie bei einem anbern lobten bieie^

®rabe^^ gefunbenen golbenen SDcppelabler {'iihb. 278).

2tud} tünrben bei biefem Werippe :)7

runbeÖolbblätter ücn i>eri'd)iebener@rüße

nnb 21 Srud;ftnde üon foIcEien gefunben

(3lbb. 270). ®ie äbneln burd;aug^ ben 701

©olbblättern, bie tnir in bem ^^-rancngrabe

III tennen gelernt unb bort aU .liMeiber^

befa^ aufgefaßt baben. ©ie getjorten aber,

iine lüir jelst fel;en, nid;tblo^ ber ^-rauen^,

fcnbernand; ber9Jlännertrad}tan, nnb ba^

©tüd 3^119/ ßitf iüekt)em fie ja[3en, war,

ipenn ©d;liemann rid^tig beobad)tet l;at,

einer ber Seichen über ba^o Wefid^t gebrei=

tet, nnirealfc ak?33abrtnd;anf5nfäffen. Gv

berid)tet nänilid; über ben befterl;altenen

Ä'örper am 9]orbenbe be« ©rabex^: „®ie

©tirn be^ aJiannei mar mit einem ein=

fairen runben ©olbblatte gejiert, nnb ein

nod; gri)^ere§ ^latt lag anf bem redeten

Singe; an^erbem bemerkte id; ein gro^eS^

unb ein fleineö rnnbeic ©olbblatt auf ber

^ruftunterl)alb ber grof3en 33rnftptatte nnb

ein anbere^ oberl;alb ber redeten Senbe."

58ei bem bärtigen Si^obten an ber ©übtüanb lagen bann

ferner nod; gntei §erbrod;ene filberne Isafen, eine gro^e S^afe

ton 2tlabafter, in lüeld;er merfnmrbigerlüeife 38 golbene Änöpfe

unb eine feilförmige golbene 9lölire entl;alten nniren.

S)ie ©d^toerter toaren bei ben brei 2:obten siemlic^ gleid;

toertljeilt; fie fotten nad)l)er einl;eitlic^ befprod^en ioerben.

S3ei bem ^Tobten mit ber bartlofen aJk-He am 9iorbenbe

be^ ©rabeä fanb fid^, loie fd;on eriüäl)nt, eine unüersierte Sruft=

2r)9. ©olbeitC'j Jlrmbanb auä

bem V. örabe (Oröfje 3:8).
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platte unb ein ebenfcId^eS Sd^inevtlianb. 3luf ber ^^latte finb

nur bie i^ruflamrsen angegeben in äf)nlid}er äöeife nne bei

316b. 268, ba^^ 6d}iüertbanb [teHt 2lbb. 271 bar. (E§ fi^t mit bem

einen ©nbe nod; an bem dh]t beS ©d^merte^o feft, an nteld^em

fid} and) einer ber runben Änöpfe nom ©d^eibenfc^mnd erl;alten

{;at. 3>cn biefen .Hnöpfen iinirben im ©rabe nneber eine fel;r

270. ©olbblatt aus bnii V. ©rabo (iiatürlid)e ©röfji').

gro§e ältenge gefnnben; gegen :>40 l}at Sd)Iiemann ge5äl;lt.

©ie geigen biefelben beiben *^-i)rmen, ntnb nnb rbombifd;, nne

bie be§ vorigen ©rabeso, menn and; getegentUd; eine anberio;

artige i^er5iernng (Mb. 272 nnb 273).

cel;r intereffant finb bie 12 versierten ineredigen ©olb-

platten, n>eld)e neben bem Itörper am 3ilDrbenbe beio Orabet
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271. ®oIbcucS 3d)mcvt&aiib mS^ bcm V. Wvabc (Qiröfie i;2).

272 imb 273. ©olbenc Snöpfc aiii bem V. Qihabe duitilvlidit' (ürößc).
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274 276. WolbvlnttiMi üoii einciii Mdftrtn'ii aii-j bcm V. ©rnOc (iiatiivlirf)e övöftc).
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gefunben unirben. 2Son iebcm ber brci (;icr abo\ebilbcten Stücfe

finb 4 ©yemplare i->orl;anbcn. iHuf IHbb. 274 \ac\t ein ^öiue

nad) rec^tg ftürmenb einen ©teinbocf, ber i->or if)in luegfpringt

unb ben Äopf nmtucnbet. 2)er leere 9knm über iuie unter bcn

^I)ieren i[t biird) ^ntlmengipfel unb anbere 3ii""^i9c aufgefüllt.

%hh. 275 §eigt biefelbe ©arftellung, nur mit beni Unter) djiebc,

ha'i^ ber Söme großer gebilbet ift unb nad; lin!^ läuft, unb ber

©teinbod be^ fo ferntinberten SiaumeS liegen umgeliianbt unb

277. .gioläboben eincg täftcI)cuS au^ bem V. ©rabe (©röße uiigctiitiv 3:8).

mit feinem Siorbetförper über bem Söüten befiublid^ bargcfteüt

ift. 2n§ 9Urumfüllung ift l;ier ju bem iiaubiuerf uod) ein Cd;feu:

topf mit riefigen 3(ugen I;iu3ugefommen. S)a§ britte ettoal !ür=

jere ^Uä) (3lbb. 276) jeigt eine !unftrei(^e ä^erfd^Iingung öon

Spiralen, baffelbe äliufter, ba§ uu^^ fd;on öfter begegnet ift.

©» Ijat fid) mir im 3}iufeum ergeben, ^a^ biefe ^mölf ^(ed);

ftüde 5u jnjei iläftd^en gehören, beren fed^^feitige l)öl3erne 33öben

nod) iiDr(;anben finb. S)ie le^tern I;aben bie in 3lbb. 277 bar=^

geftellte ^orm mit üier langen unb jtrei fd^malen Seiten, ^ie

langen entfpred;en im lliafe genau unfern längern, bie fdjmalen

't>tn Mrjern ©olbbted^en. ^a Sdjliemann bie 12 33led;e ju
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betben Seiten be^ betreffenben Siebten gefunben bat, nel;mc

iä) an, ba^ tüir jiKei ^äft(^en for un» f)aben in ber SBetfe,

bafe bie toier langen ßyemplare ücn 2tbb. 274 mit jirei fc^nialen

i>on 276 äufammen bav eine bilbeten, unb bie üier Hon 3tbb. 275

mit ben anbern beiben t>on 276 ba^o anbete.

S)erfelbe ^I^obte am Diorbenbe be§ ©rabe^s war e§ auc^,

auf beffen ©efic^t, 35ruft unb Senben, nne oben fd;on ertüäf)nt,

fünf runbe ©clbblättd;cn äbnlicb bem in 3lbb. 270 gefunben

unirben. ^-erner lagen bei il;m fünf a\[§> ©olbblec^ gearbeitete

278. Tüppclabicr Boa öulöbled) am öcm V. üSrabc (luttiivlidjc (iSrößc).

^ovpetabler nad; 3(rt ber Stüde au^^ ©rab III, nur baf? bie

neuen nid;t auf bie Kleiber aufgel;eftet, fonbcrn, une eine über

il;ren ilöpfen befeftigte Diöf^re geigt, auf einen 'J^rben aufgejogen

luaren, alfo ju einer öalsSfette geborten, ^ei bemfelben lobten

fanben fid} fel;r toiele Öefäfse, nämlid; eine gro^e [ilberne 3>afe

unb iner filbernc i^ed;er, biefe alle febr jerftört; bann brei

Öolbbed)er, bie Jüieber bie beiben 'g-ormen I;abcn, lüeld;e lüir

oben aU tt)pifd; für bie mp!enifd;en SirinIgefäBc begeid^neten:

jipei ben einfad;eu, in geraber i'inie nad; unten fid; lun-eugenben

.Held) uiit f{ad;em iBobeu, einer ben gerunbeten .Held; mit t)obem

fd;lan!en ^-uf3; alle Ijaben nur einen §enfel, ber, nne immer,

angenietet ift. ^ie beiben ©yemplare ber erften ^yorm finb
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einfad; ornameiitirt, btvö eine mit ()ol;en SiiiuDbot^en ringsum,

ha§> anbere mit bem iiblid;eu iH'rfc^luntjcuen 6piralornament

(2lbb. 279). S)en mit laufeiiben Sölren ge[c^müc!ten 53ec^er

ber siueiten Jvorm geben tinr in 2tbb. 280, nm in jeigen, nne

fel;r bie ^)Jii;tenier e^3 liebten, biefe 3:bierart immer iineber in

bemfelben <5d;ema barjufteüen. ^u biefen ^unbftüden gel;ört

27;». ©olöenev ^ed)i'r aiic< öem V. &vabc ((iivüfie iiiujeiiiDr 1::

fc^liej3lid; nod} ein (;oI;er, gerabtoanbiger mit einem ^u^ i^er=

fetiener Mä) cub? lUIabafter.

2Sir geben nun 5U ^en ©egenftänben über, lu^n benen nidit

feftftet;!, tute fie [id; auf bie einzelnen i.<eid;en fertt^eilen. '^a-

l;in gel;ören 5n>ei ©amafd;enbalter, genau inie bie auio bem

tiierten ©rabe, mit brei Siofetten unb je einem 3^^''cü]c in ben

©den iierjiert, fobann einige 33rud)ftüd:e iumi ::}lrmbänbern, äbn=

\i6) bem in 3(bb. 269 bargeftellten, un^ vov allem eine febr grof5e
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3al}( rou 8d;iiiertern (281—283) itnb 2)oId;en. %enn man

ganje imb ^rud)ftücfe gufammenred^nct, fönnen gegen fe(ä^§ig

im ©rabe geiüejen fein. Unter ifjnen befinben fid) irieber öer:

fd^iebene mit fe{;r fd;önen Sarftedungen; \o eine lange Sd^loerts

üinge, auf ber neben ber 3}tittelrippe jcberfeitic eine iRei^e

280. ©olbencr a3ccf)er au» bi'iii V. (Mrabc (Sröfsc iinflpfn()r 7:io).

lanfenber ^ferbe in f(ad;em Slelief anC^gearbeitct ift (3lbb. 284).

^a§ ^eröorragenbfte bieten aber nneber bie 2)old}ningen mit

it)rer eingelegten 5(rbeit. (Sine fann fid) bnrd;au'5 mit ber 2)ar=

ftcUung ber iL'ülnenjagb auä< bcm nierten 6rabe meffen. 3lnf

i!jren beiben ©eiten fc(;en \inv fat3enät;nlid)e 3:l;iere in einem

6umpfgebüfd) (Seiten jagen (2tbb. 285, 286). 3ii-^Ud;en unb



2)h)fcnä. 8. 2)a« fünfte ("^rat. 305

unter ben X^mn Ijin äic(;t iid) ein ^(nf,, in lucld}em ^ifd^e

fd^tüinimen unb ^apt;ruöftauben aufmad)ien. Sie Äa^en, bie

281—283. Stfiroertor aus bcm
V. ©rabe

(®rö6e 1:8).

284. Süer.^iertc Scfimerttliitge

au» bcm V. @rabe.

^flanjen unb bie Seiber ber enten finb auy ©olb eingelegt,

bie ^-lügel ber Guten aber fotine ber glu^ au§> Silber, unb bie

Scfiud^Ijarbt, ccf)licinanirs Stu-jgrabuuGcn. 20
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^{fd;e iuieber au§> einem gans bunüen ©toff. 9(m .*palfe ber

einen (rnte befinbet fic^ fogar ein rotI;er Blutstropfen, Waljx-

fd;einlid; mit gefärbtem, b. l;. legirtem ©olbe l;ergefteüt. 2üir

'^aben beibe Seiten ber illinge abgebilbet, ba fie nn§ ba» fi^önfte

SBeifpiel bieten für bie lebenbige ©eftaltung^fraft ber nu;!enifd}en

Äunft. (Sio luirb gtueimal ein nnb baffelbe 2^bema bel;anbeU,

aber in ganj i')erfd)iebener ßompofition, obne baf] fid; irgenbeine

j^-igur irieberboU. @§ finb jebe^mat jiuei iUx^en bargeftettt

nnb öier ßuten. 3tuf ber einen Seite (3lbb. 285) laufen beibe

Äa|en nad; red^t'o, bie eine fpringenb, bie anbere fd;Ieic^enb,

jeber ^a^e finb jtpei ©nten gugett^eilt, toon benen jebe^mal bie

eine naä) forn füegt, bie anbere nad; rüdlrärt'? gu enttoifdjen

fud}t. S)ie fd;Ieid)enbe Äa^e ijat bie eine mit ben 3äi)nen ge=

padt unb fd;eint aud; bie anbere mit ber i^interpfote ju balten.

S)ie fpringcnbe jebcd) t)at bie eine entioifd^en laffen unb r>er=

folgt begl)alb bie anbere um fo eifriger. 2Bir fe{;en alfo bie

^auptbcioegung nad; red;ti5 gelnenbet, aber an jlüei ©tetten

eine nad^ lin!^ gel;enbe t;inburd}fd)ief3en.

9(uf ber anbern Seite (ßibb. 28(5) ift bie 53en.H'gung toon bci=

ben Seiten l;er nad) ber 93titte gelocnbet. Sßiebcr fommen auf

jebe Äa^e jioei ©nten, aber beibe befinben fid} tor it)nen.

Sie^mal t;at bie fpringenbe ^a^e eine ©nte gefafst, bie anbere

lä^t fie entfommen; toor ber fd;Ieid;enben füegcn beibe foeben auf.

9}tan ioirb biefen trefflid; burd;bad)ten (iompofitionen mit

if)ren lebhaften gegeneinanbcr unb ineinanber flief3enben 33e=

lüegungen feine 33elr)unberung nid;t terfagen fönnen. ^ie

^iapprueftauben geigen, ba|3 bie ^U;antafie beS Äünftler?^ fern

non Öried)enlanb ireilt, ober baf? er luenigfteuv frembe S^orlagen

für feine Scenerie benul^U. 9(ber bie Weftaltnng ber 3:biere

unb bie ;iiebl;aftig!eit ber ßompofition loeicbt fd;on fo fel;r ah

üon ägi)ptiid)er ober ber von 2leg\)pten beeinflufjten pböui!ifd;en

iiunft, baf3 an einen ^^nport biefer Stade au§< 9legi)pteu ober

^U;önifien entfd;icben nid)t 5u beuten ift. 3tan bat gro^e^^

(^clrid^t gelegt auf bie 9(el;nlid)fcit berfclbeu mit ben im
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i>85 itnb i^i',. (5iuflcneflte 2old)lliiige aui- öcm V. ©lale (©rüfic 15: 17).

ajorbi-rieite. JKücfieitc.

•20*
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©rabe ber 3lat)0tep in 3(egi;pten gcfunbenen 6d^iüertern, beren

J^lingen mit mel;rern fjintercinanber laufeuben 3:l;ieren ücrgiert

fiub. 9iac^ ben ^^f)otpgrapf)ien, bie

iä) Don biefen 6d)lr)ertern gefeiten

Ijabe, ift bie SSerjierung bcrt in

einer gans anbern ^ec^ni! au!?ge;

füf)rt, nämli(^ einfad^ in gratoirter

3ei(^nung, unb ber ©til be!§ ©anjen

ift ein rein ägi;ptif(^er. G§ bleibt

benina(^ al§ tertium comparationis

nur bie ©itte be§ ^^erjierenS ber

3)ol(f^!Iinge überljaupt übrig, lr»eld;e

nac^ bem gemad}ten ^vunbe in 2legi)p;

ten bereite im 16. 3al;rl;. to. ßl)r.

*beftanb.

3tnf einer anbern 2)eld}!linge

finb einjelne ."^eld^blüten mit je brei

©taubgetäf3en eingelegt unb mit ben^

felben aud} ber ned; an^aftenbe @olb=

bled^überjug beS (^rip, t;ier jebod) in

Sielief, gefd)müc!tmbb.287). ©iefer

einsige nod) an feiner Älinge cxljah

tene ©riff jeigt eine überauso grajicfe

^orm. 3tuf einer britten klinge !el)rt

bivo bcfannte breireit)ige Spiralen-

motit) i>on ber ©tele 153, nur mit

geringer 2lbänberung, mieber. ®ie

SSerjierung ift t)ier aber infofern

anber§ ()crgefteUt, aU bie in bie

cHlinge eingelegte Patte nid^t bie

©arfteHung in befonberer (5inlegung

287. ®oi(i)tiin9cmit0riff(@r56ei3:i8).ßufna^m, foubem felbft fd}on eine

©olbplatte war, bie bann nur gratoirt unb fd^iuarj einge^

lafi'en lourbe.
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3ln ©c^lDcrtciriffou fommen iu bcm &vabt feine neuen

formen tior; jebod; ift ein !!J3rud)ftücf ]o li^o()lerl;aIten, baf5 feine

Slbbilbung nöti)ig fd;eint (2tbb. 288). Sluf ber runben <Sd;eibe,

in bie ba^ inerecfige iiod; einigejdjuitten ift, fet5te ber öriff an.

©» fanben fid; bann in biefem iShwbc bie 9tefte einer eben=

folc^en©(^Ieife, inie fie im vierten Örabe Iagen(2G5), ebenfall^^ bin^

ten ;platt, atfo snm 3lufbeften beftimmt. Unter ben ^boitgefäfjen

befanb fid} eine fd;öne 'i^afe t)on ber breibenfeligen ?^onn berer

auy bem I. ©rabc (3tbb. 173, 174), aber ganj äbnlid; üeräiert luie

3tbb. 213 au§> ben III. ©rabe. (Sin meiteresS gnt erbaltene§

288. hinauf uiib ^lälfte ber '•t'arirftangc bon einem Sdiioertgritf auä öcni V. Q5rabe

(®rö6e 4:9).

©tüd (ßihh. 289) ift ein gre§ey baud)ige§ äöaffergefäf3 mit

ätoei ^enfeln. S)ie fe^r einfad^en SSergierungen, beftebenb au»

33änbern mit aufgefetzten .^albfreifen, finb in ipeifjer matter §arbe

auf ben nur luenig geglätteten rotben ^bon gemalt.

©ieben grofse hipferne Ck^fäfse, l^eld^e fämmtlid; an ber

SSeftiuanb, ^u ^ü^en ber Sei(^en ftanben, treten inieber in "ocn-

felben beiben formen auf, in beuen unr biefe ©erätbe fd;on au-^

bem nierten ©rabe lennen. ^Wti finb grcfee Sßafferbebälter

lüie 2lbb. 258, mit einem toom Staube bi^- 5um 33aud} gebenben

unb einem anbern jum llmüppeu bienenben ^en!el; fünf finb

Äeffel iüie Slbb. 259, mit jicei ober brei §en!eln am 9tanbe.

9iid)t ül^nc 2öi($tig!eit ift eine grof3e Äiol^platte, bie fid;

au§> \}erfd;iebeneu 53rud;ftüden l)at sufammenfe^en laffen, unb
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bie id} für baS ^yragment eine^5 Sd}ilbe§ Ijaltt (2lbb. 290).

6te wölbt fid) nad) bem erf;altenen 9tanbe t)inuntcr; biefer be-

ftet)t in einer fauber gearbeiteten, fc^malen, fiorijontalen ^Uatte

unb üertäuft runb. 2öir bnrften bemnacb bay eine ^xii^^ eineio

großen in ber SJlitte eingefd^nürten Sdjilbeio üor un^o I;aben,

tt»te ber erfte Mmpfer auf ber S)olc^!linge mit ber Söiiieniagb

(oben W)h. 237) il;n trägt. 9Jiitten in bem ert)a(tenen 3:;i;eile

289. Jöouüafc aug bem V. (Srabe (Ö5rö|ie ungi-fä^r l:a).

befinbet [id; ein vunbe^ 2od), in iueld^em entmebcr leinten eine

.<r)anbl;abe ober üovn ein größeres 6d;ilbäeid;en befeftigt ioar.

Unter ben fonftigen in bem ©rabe gefunbenen Öegen=

ftänben [iub nod; 5iüei ^^lattcn üon einem l;öläernen iläftd;en

5U eririä(;nen, auf benen jebelmal gluei Xl;iere, ein Söiue unb

ein anbereS, nid;t genau ju beftimmenbcv, in 9telief auiJgear;

beitet finb. 3(ud} lüaren eine 3}ienge 3üifternfd)aten unb iineber

(£berää(;ne ebenfaU'o i)orl;anben, bie mol tijtilä aVi ^^al^-

ober !üruftfd;mud, tt)eiB aU ^elmjier üeriuenbet fein luerben.
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©d/iiefelid; ift iel;r intcreiTaut ein tinr!ü($es Straußenei, baö

aus öielen 33ru(^ftü(!en gUicflid^ inieber §ufammengefe|t tüerben

fonnte. ^rofeijor Sanberer l;at eine fkine ©d)er6e baüon unter-

fud}t unb gefunben, baf3 mir c§> nxd)t etwa mit einer "Mäj-

al;mung au§> ägiiptifd^em ^^^Dr5eI(an ober bercjleid^en ju tl;nn

l;aBen; er fd^reibt (@d)liemann, 3}ii;!enä, 8. 438) : „^ie ©ererben

be§ ©traußeneieio löfen ]iä^ unter iHnfbraufen in Sai^fäure auf.

290. S8rurf)ftäcf eiiic§ Ijöl^erncit Sd)i[bc§ au» bcin V. ®ra&c (©röfic uiigciäfjr l:6j.

in ber man !leine ^-loden finbet, bie neu bem ä^inbung^mittcl

ber (ikx\6)aU, nämlii^ bem itcrl^ärteten ©iireiß, t;erftammen.

3)iitl;in [inb bie 33eftanbti)eile ber ©d^erben !Dl;lenfaurer Äal!

unb (SiiDciß, unb bie^^ fiub bie S3eftanbtl;eile ber Gierfcbalen."

äßieberum alfo, unb biefSmal ftärfer al$ je 5ur>or, inerben nur

auf ben regen 33erfel;r I;ingennefen, ber bamal» 3tt)ifd;en 9)it)=

!enä unb bem l'anbe ber ©trauj3e unb be§ ^api)ru§ beftanben

t)aben muj3.

SSir iDcUen t;ier nod; bie '^(nalpfen erlr>äf)nen, meldte

©(^liemann aud) mit ben mi;!enifd}en 9JietaUen in ber tönig;

liefen Sergfd;ule ju Sonbon hat r^ornebincn (äffen. '3)ai- ©olb
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entl)ielt siemlid; fiel ©über, näinlid) in nerfd^iebenen Mtä)-

ftüden 8— 23 ^^rocent. S)aö ©ilber einer SSafe umr rein bi^ auf

3 ^roc. Äupfer. ^ejüglic^ ber übrigen 9)tetafle [teilte iiä) t)eraug,

ba^ bie großen @efäf3e faft au§ reinem ilu^fer beftanben

(98 V2 ^roc), ir>äl;renb bie «Sdjiüerter 86 ^roc. Änpfcr nnb

13 ^roc. 3^"^^ entl;ielten, alfo bie gen.iöl;nlid}e gjUfc^ung ber

SSronge geigten.

9. ^a§ fc(f)gtc ©rat).

©d}liemann bat belanntlid; nur bie biiälaug befc^riebenen

fünf ©räber aufgebedt. (Sin "^aljx nad; feinen 3tUiograbuugen

luurbe gleid; neben bem Gingauge be» ©räberrunbeS ein ](dß'

teio ©rab gefunbeu nnb fein S^^I^'^It ^o« ©tamataÜiS geboben.

^n biefem ©rabe iuaren bie ©erippe fo ii-»oI;lerI;alteu luie in

ifeinem anbern. Sie finb aud) tiollftänbig nad; 2ltl;en gebrad;t

uub in ber WlitU be§ grojsen iui)!euiid;eu Saales mit allen

i!()ren 33eigaben luieber gerabe fo sufammeugefe^t, line fie auf=

gebedt tuurbeu. ß^ finb pv^i Dt)ne Bifßifß'^ männlid;e Siebte,

^eiberfeitio Hon febem liegen SSaffen in grof3er ^a\)l, iueiter

nad) bem Äopfe ju ftel;en bie ^rin!bed;er uub ju ben 'J-ü^en

bie grofjen tl;öueruen ©efä|e. 9Jta-öten, )öruftbeden uub 2lrm=

bäuber fetalen. 3)agegen finb ein paar @amafd;enl;alter, febr

eiufad; mit blofjen 9ianblinicu ücrsiert, iHn*l;aubeu.

Sie äßaffen geigen biefelbeu 75"ormeu iine in bcn früt;ern

©räberu, aber ol;ue S^ergierungen in 9ielief ober in eingelegter

Strbeit. ©^ finb (2d;lüerter, Sold^e uub Sanjenfpi^en, uub bie

üblid;en iinöpfe jur inn-gicrung ber Sd;eiben mangeln uid;t.

2lu 33ed;ern faub fid; nur ein einziger Don ©olb, mit ge;

raben äBäuben nnb f(ad;em 33obeii, genau fo mit \)o\)cn 9tunb:

bogen ornameutirt loic einer aiiv bem V. ©rabe; in Xl;on ein
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atiberer mit einfad;eu Ärci^fegmenten in matter i:)JiaIerci am

9tanbe versiert.

Äupfernc Äeffel unb Üannen fd^etncn biefen Siebten gar

nid^t mitgegeben ju fein, bafür aber um fo mel;r gro^e tbö--

nerne ©efä|e, hk in ber Secoration mandjes 9tcue seigcn.

291. Sfjonbafc aiiä bcm VI. ®vnbc (örünc 1:4).

3JJit %ixni§> bemalt ift aui3er einer uubebeutenben tleiiien Jtafdje

nur bie gro^e 3>afe 'ä\)h. 291. Sie jeigt biefelbe goim iine bie

ebenfattg in g-irniy mit 3(lgen bemalte fd;öne Äanne bec- I. Ora-

bet. S^kx feben nnr faft lauter lineare Ornamente. Um bie

®d)ultern länft ein am concentriid;en '-bogen unb ^^^untten lu-

jammengefe^teÄ 3ierfi)ftem, um ben 33aud} liegen mehrere Sfieifen;

bann folgt ein Spiralbanb unb nneber nad) einigen ^leifen ein
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©pfjeiifran^v Slüe übricjen ©efä^e I^abeii 3)tattmalcrei. G« finb

au^er einicjen 33e(^ent befonberiS brei Pannen üon ber gorm ber

faft fugelrunben großen ©d^nabelfannc au§ bem I. ©rabe, bie

ebenfatt'o 3)Zattmalerei 5ett3t. ^wd baiton [inb mit blofeen geome;

triid)cu :i)iuftcrn, braun auf gelbrctl; üevsiert. 3tuf ber brttten

(2lbb. 292) finb mef)rere 3?ögel ebenfalls braun auf gelb:

292. J^oiiuafe am bcni VI. ®ratie (©röfee 1:4).

rott) bargeftcüt mit fd^raffirten Atügeln. (Sine grofse 3iüei(;en!c;

Uge iUmpbora fdyiief5lid} {'Mb. 293), ^cigt einen ^oIi)pen mit

gan§ ä(;nlid)em .Hopf, luie i(;n bie ©reifen auf (yolbbIed)en unb

®d)iDertt(ingen bec^ III. unb IV. ©rabe^ö (latten. 5)icfe Xljkvc

finb l;ier in n3cif3er ^-arbe, aber mit branner l'inie umränbert

auf bcn gelbrotl; überzogenen C^hrnnb gcfetit.

^iefeio (Shab ftimmt bemnad) in feinen ^()ongefä|3en aufeer-

orbentlid; mit bem erften überein: biefclbe fd;lanfe J^annenform,
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bie bort mit ^-irni» bemalt ift, ift e§ audi) (;ier, unb biefelbe

baudjige, bie bort a(c einjicje» 53eii'pie( ber lltattmalevei auftrat,

fef}rt {)ier in brei fold)en (gpemplaren lieber.

293. ^ftoiiDafe au'o öem VI. @rabc (®röije imgcfafjr 1:6),

10. 3ScrI)a(tuij^ bcr (^riiticr yiciiiaiiiicr.

2)ie '^etrad;tiiuc3 ber einjelueu Aunbftücfe bat bereit« mebr=

fac^e 33eiüeife bafür {leliefert, bafe bie Seid)eu iinmöc3ticf} aüe

jugleid; beftattet jein lonnen, inelmel;r bie Dtefropole naä) unb

na^ entfianben ift. 33efonber§ ir>eid}en bie a)ta§fen felbft einee

unb beffelben ©rabe» fe(;r ftar! l^oneinanber ab. G^5 frat3t fidi

je^t, nad;bem linr ba^? cjanje DJiatcrial überfeinen, üb \id) bie

9leit;enfoIc3e, in ireidjer bie ©räber angelegt finb, beftimmen lä^t
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unb Über lücld)en 3eitraum inir il;re ganje 33enu^inu3 etlra au§'

t3ebelint benfeu bürfen. darüber iterntögen lüir nur golgenbe^

mit einiger @id;erl;eit feft^ufteHen.

$Da§ L, IL nnb VI. ©rab gefrören auf ber einen (Seite, bac^

IIL, lY. unb V. auf ber anbern eng ntiteinanber sufamnien.

3n ©rab III unb IV fanben fid) bie 3(ftartetempeld)en, ineld^e

au§> ber gleid^en ^^^orm gepreßt fd;einen, unb allein in III unb

V bie runben 33lätter t>on ber ^serjierung ber ©eiüänber. Ueber=

^laupt aber krrfc^t in ben ©räbern III, IV, V burd;au!o ©olb

unb (Srj, JDäl;renb in I, II, VI bie überluiegenbe 9)tet)räabl ber

©efä^e au!o S'bon befielet. (i§> folgt fdbon bierauv, ba^ hk U^-

tern ©räber einer einfadjern, prunflofcrn 3t'it angeboren aU
bie anbern, unb 5U benifetben Siefuitate fübren aud} nod; einige

n?eitere 9)iomente. ä>erglcid;en nur basi ^-rauengrab I mit beni

j^rauengrabe III, unb bie 3)tännergräber II unb VI mit ben

3)iänncrgräbern IV unb V, fc ergibt fid; beibemal bie iceit ein^

fad;ere Sluc^ftattung ber erften ©räbergruppe I, II unb VI. 2)ie

©olbfa(^en be§ I. ©rabe§, 3)iabeme, ©ürtelgef)änge, Äreuje,

jeigen toiel fd)lid}tere ßiermufter al§ bie gleid;artigen 6tüde in

©rab III; ba5u feblen Dt)rringe, 9(rmbänber, ^ernfteinperlen

unb fo üiele^J anbere. ^n ä(;nlid;er 3Beife Ijaben ©rab II unb

VI allein üon ben 3)iännergräbern !eine 3)ta^o!en, golbene S3ruft=

):l^d^n, golbene Sd;loertbänber, II fogar nur fet)r fpärlid}e Söaffen.

©rab I, II unb VI gelpren alfo geluif? einer anbern 3cit an

aU III, IV unb V.

%nx t)k 33eftimmung, ipelc^e üon biefen beiben ©ruppen bie

ältere fei, t)abcn fd;on ^urtloängler unb £öf(^de mit 9led;t auf

ba§ t>erfd)iebenartige 9(uftreten ber 9Jiatt= unb g-irni^omalerei in

ben ©räbern bingennefen. S)ie ^-irnisomalerei ift eine (S'rfinbung

ber mt)tenifd;en Äunft. 33orber luirb überall im Dricut üne in

Slegvpten nur mit matten färben gemalt, ^n ben Sd)ad;tgräbern

ringen bie beiben Äräfte miteinanber. 9iad)ber l;at bie neue

2;ed;nif gefiegt. (£cE)on in ben Auubcn i^on ber übrigen 33urg

finb bie ©tüde mit 3)tattmalerci febr feiten, bie loeitere mufenifc^e
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2^Dpfir»aare jeicjt allcicmciu bcn ?5"irni§, ber bann and) von ben

2)ipi;Iontiafen übernonuncn mirb unb in ber Jansen foUicnben

iirie(i)ifd}en 3]afenmalerei l}errfd}enb bleibt, ^a nun in Örab

IV unb V faft auefd^He^tid; Xopfmaare mit matter 33emalung

gefunben ift, jo Ijahcn bereite^ Aurtluänglcr unb l'öfd^cfe gcjd}lc[icn,

ba^ biefe ©räber älter feien a\ä bie auf ber anbern oeite eucj

5ufammenget)örigcn I unb VI. 2Bir bürfen biefeö 3Serf)ättnife

auf bie ganzen (^k-uppen auc^bel;nen; benn loenn aud} in bem

3U IV unb V get)örigen ©rabc III bie einzige SfioniuTfe eine

fold;e mit j^nrni^ luar, unb luenn and; auf ber anbern Seite

neben ben burc^ if)re girni^^nafen l)crüorragenben I unb II @rab

VI lüieber mef)r mattbemalte ©tüde entl)ielt, fo ift bod; aud)

aibi anbern ©rünben anjunel^men, ^a^ bie ücrfdiiuenberijc^e

2Iu§ftattung ber ©räber III, IV, V ber cinfad}ern i^on I, II, VI

üorauggegangen ift. ^id)t aU ob nnr unc-- in einer ^seriobe

be» 9Uebergange^^ ber (Kultur bcfänben! '^m (5)egent(;ei(: auf bie

8(^ad)tgräber mit itjrem reiben, bae blo^e ^^etsbett benul3enben

'5egräbnif3 finb bie Kuppelbauten gefolgt al» ftaunenc^lr>ertt)c

S)en!mäler ber 3lr(^ite!tur, unb ftatt ber unbel)olfenen S)arftellung

ber ©rabftelen fd;afft bie golgeseit ©culpturen lüie ba§ 9telief

am Sötoentljor. 3(ber gerabe biefe Verfeinerung ber Gultur,

meine id), bringt e§ I^ier lüie überall mit fid;, baf3 man bie

(Sprung be§ S;obten n^eniger barin fud^t, 3)caffen üon Koft=

barfeiten mit i^m ju begraben, also inelmet)r burdi ein loürbige^

5)en!mal fein 2tnben!en bei ber 91ad)n^elt lebenbig ju erl;alten.

gaft alle Äuppelgräber, bie lüir !ennen, finb fd;on im 3lltertl)um

ausgeraubt Sorben, ^n tabellofem Siif^'-'i^^^'-' ^^^^"^ "^^^" "^^^^

@rab in ber ^Iplo^ ju 3lmi)llä. ^M^r fanben fi^ iuol ^mei

©olbbed^er, bie an tünftlerifdier geinlieit atte^ ijintcv fid; laffen

föaS bie Sc^ad}tgräber ber 3lrt geliefert leiben, aber feine

3)la§fen, feine ^ruftbeden, feine ©olbbänber met)r.

©erabe ber Xlmftanb aud}, "t^a^ in ben ©räbern I, II, VI fo

üiele bemalte 3^l)oni->afen auftreten, jeigt ben ?3"Di"t1<i}ntt ber

^nbuftrie. Siefe äöaare h)ar in ber frül)ern 3eit noc^ nid^t
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IiDffä(-)ig; erft mit ibrer feinern ß-ntir>i(fclnng lierträncjte [ie bic

glei4)artigen öerc-ttl)e an§ 3)ietaU.

<Bo iüerben tüix in ben einfacher auögeftatteten ©räbern

el;er eine fortgef(^rittene aU eine prüdliegenbe ßßit ernennen.

3(ber fet)r entfernt luirb man biefelbe nid;t anncbmcn bürfen. Qx-

gibt 5iDifd;en ben beibcn ©rnppen im einzelnen 5al;lreid;e ^-äben,

biel;inüber= nnb l;erüberfpringen, iuol iieranla^t baburd^, baf?

ja innerl)alb ber einzelnen ©räber bie ^eifet^ungen oft ftar! t»on

einanber ablueid;en. ©o feblen bie großen 33rnftgebänge t>cn

©rab III ben ^-ranen in bem fonft fo na^ieftebenben IV. ©rabe,

lüä{)renb fie in bem 5nr anbern ©ruppe gel;örigen I. iiorl;anben

finb. ®a^5 ^i^^iiufter be§ ©oIbbanbe§ aii§ bem II. ©rabe, burd)

Tangenten t>erbunbene Steifen mit fleinen ^ndeln neben ben

Tangenten, finbet fidi genau fc auf gefirnißten 58afen be»

III. nnb V. ©rabeg.

'^laä) attebem ift nid;t bIo§ innerl)alb jeber ©ruppe ba§

35erbältnif3 ber brei ©räber ein fo nal;e^v '?'-if3 bie geftftellung

einer 3eitlid;en 9teit;enfoIge unter il;nen faum möglid; erfd;eint,

fonbern aud; bie ©ruppentrennnng ift burd;auio feine foId}e, bafj

nid;t alte ©räber einer unb berfelben jeitlid; siemlid; eng be-

grenzten Gulturperiobe angel^ören follten. Gin 3<^i;T^Jiinbert

fc^eint fd)on ein lüeiter ©pielraum für bie ©ntmidelung ber

üor un§ liegenben Slbiueid^nngen; ein balbeg iüirb genügen, um
ben llnterfd;ieb in ber 2lu«ftattung aucb be^ älteftcn unb beso

jüngften ©rabeS gu erüärcn.

11. 8t()Iicmninr0 (vuiibc an|lcrl)nll) bcv^ ©rnbcrninbci^.

6d;liemann'^ 2(u§grabungen auf ber ^i^urg umfaf3tcn außer

bem ©räberrunb nur nod; ein Heiner ©ebiet füblid; beffelben

an ber 33urgmauer entlang unb legten bort ein ©ejuirr fou

:i)taucrn au^^ 33rud;fteincn unb £el;m ju Tage. G;? mußten bac^
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lüie fd;on ©dilicmann ertanntc, 9Sol;innuien fein. Tic fpäteru

Slusgrabungen I;abcu ttod; lueiter füblid) äl;nl{d}e 'l^aiilid;feiten

unb auf ber 6pi^e ber iBurg bie ^aiipträunte be§ ^alafte^ auf;

gebedt, aU bcffen 9tcbcngebäube, Öefotg^; unb S){eneric^aft^=

lüot)uungen iüir nun umlirfckinlid) jene auf ber untern 4::erraffe

(iegenbcu .s^äufer auffaffeu bürfen.

3n bem üon «Sdjliemann bloBgelegten ßompter luurbe ber

§auptfunb wenige Sage nad} bem Sd^ln^ üon beffen 2lu^gra-

bungen gemad)t. Ter Ingenieur TrofinoiS, lr'e{d)er allein no(^

auf ber Surg geblieben inar, um bie aufgenommenen ^Uäne unb

i^arten 5U reinbiren, glaubte füblid) bid;t an ber Stu^enfeite bei

Pattenringel, bei F auf bem Pane, bie fen!red)ten SBänbe einel

©rabel 5U erfennen. Ter gtegierungÄbeamte (Stamatalil unirbe

t;erbeigel)Dlt, unb in ber Tl)at fanben fid; eine grofee S^\)i goU

bener ©erätl)e, ^ec^er, Siegel; unb ©piralringe. ©c^liemann

l;at biefe Stätte bann auä) aU ©rab aufgefaßt unb in biefem

Sinne ben ?^unb in feinem 33u^e bef(^riebeu. Gr ftü^t fi(^i babei

befonberic auf ben Umftanb, ba^ bie umgebenben ^I^änbe in ganj

ät;nli(^er SBeife gemauert geluefen feien njte bie ber Sd)ad;tgräber

innerl;alb bcio 9iunbe!§. 3wglei*^ ipunbert er fid) freiließ barüber,

ba^ ba!§ @rab nid;t in ben i^oüen g-et§ cingefd;uitten ift, fcnbern

an jtoei Seiten itou 9}iauern mit bat)inter licgenbem Schutt be=

grenjt ipirb, foune bafi eben biefe 5IRauern an 5iuei Gden fiel)

über ben 9kum bei ©rabeg binaul fortfe^en.

äBir luerben ben ^-unb in ber 2;i;at nid;t aU auv einem

©rabe ftammenb anfel;en bürfen. 5Ilseun bie ©erätlje aud; in

il;ren formen t>cn @olbfad}en au§ ben Sc^ad;tgräbern nal)e:

ftel)en, fo muf3 bcd; fel;r auffallen, bafj lein^ non ibnen nur

für ben Seid;enapparat angefertigt ift, iine bcrt alle bie ^J-litter^

biedre unb nur mit bünnftem 9}tetaU überscgenen ©egenftänbe.

§ier ift im ©egentl)eit allc-o au!§ maffiiiem ©olbe, jebe» Stüd 'i)at

im ßeben bem UMrllidien ©ebraud^ gebient. ßin jiueiter 6runb

aber gegen bie xHnnabme eine^? ©rabeso beftel;t barin, bau bie

©egenftänbe, une Sd;liemann felbft fagt, fämmtlid; „in einem
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uic^t inel;r aU 2 ^-u^ langen nnb 8 ^oU breiten 9iaume gefun^

ben" ipurben. ©ie I;aben bemnac^ gett)i^ el;cr in einer Sru^c

gelegen, ebenfo luie ber grofee 'Bdja^ in Xxo\a, unb inaren fo

t)ier im Jteller bei ^anfeS aufbelüat)rt lüorben.

3^ie l;ert)Drfte(^enbften ©lüde be^o '^unbesS finb üier fd^öne

golbene 33e(^er mit gen^ölbtem Äetd; unb l;ol}em gu^, ä^nlic^

21)4. CSioIbcncr ä5cci)cr (©vööc l:2i.

bem ©ilberbe(i^er au§> bem IV. @rabe, aber nic^t mit einem, fon--

bern mit jiuei .s>nfcln. 3)ie lel^tern [inb mafiiü unb enben

oben in .^unblföpfe, bie mit geöffnetem Wianl in ben 9lanb beö

(^efäfjeö beiden (2lbb. 294).

3)a5 iind)tigfte Stücf ift ein C^iolbring, auf beffen großer

platte fic^ eine (;Dd;ft intereffantc ^arftellung befinbct (21»5). ^m

^orbergrunbe fcl;en luir unter einem 33aumc eine ^^rau fi^en,
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bie iiin!e in beu ^d)d§ gelegt, bie l:Tied;te 33Iumen ()a(tenb er^

t)o6en. ^sor i(;r [teilen eine fleine uiib sivei gro[3c iüeib(id;e C^Je^

ftalten, l;intcr \l)x pftücft eine fleine etlna» ton bem 33aume. 2)ie

beiben fleinen ^iguren ftet;en jebcemal auf einem i5teinf)aufen.

2)ie grauen l^aben eine lange, meit t)ortretenbe 9iafe unb riefige

2lugen; ba^n ftnb fie fcfjr eigentl^ünilid; angejogen. Um bie

SSruft liegt bac; (^kMitanb bid)t an, über ben .^üften ift e§> ge^

gürtet, nad; imUn aber fäüt ci> ireit l;erab, inbem e^ üorn

eine tiefe '^altc bilbet unb bei ben ^-üfeen in eine Sogenlinie

enbigt. 3)er 9tod jeigt nier ober mcijv gebaufd;te Üuerfalten,

i^olant^, siüifd^en benen, bei jiueien luenigftenio, eine fd)uppen=

artige 9)tufterung bie glatte %\äd)c

füllt. ®er Äopf fd}eint mit einem '^ia-

bem gefd^müdt, toon bem au^ ein be-

fonberer ^mati), etwa eine breitl^eilige

33Iume, emporragt, .hinten bangt ein

.s^aarjopf Ijcxah. Xcn S^aU jieren ein^

ober 3tt}eireil}ige J^etten. 9Ba§ ber

Saum toorfteHt, ift nid)t fidler au^^

5umad;en; ba bie fleine ""^serfon etiüa^^ ihmi it)m abpflüdt, mnf3 er

eßbare Jrüc^te tragen. S)iefelben Säume kljven auf 'i:)cn Öolb=

bed^ern auä 3tmi;flä luieber (f. )libb. ol4). ®!c muffen entioeber

^sinieu; oberDelbäume fein, n.ia!)rfd)einlid^er luolDelbäume, benn

fold)en entfprid)t bie ßeiAnuug ber einzelnen S^i-'^eige unb Slätter

auf ben @olbbed;ern am meiften, inenn ]k aU foldje aud) rcd}t

ungefd}idt geftattet finb. ^m ."gintergrunbe ift oben bie 5onne

unb bie a)ionbfid}el, barunter in jliH'i SÖellenlinien UHibrfd)ein;

lid) ba-ö 3Jieer bargeftellt. Tiod) tiefer befiubet fid) eine

S)oppelai-t i^on berfelben ©eftalt, wie unr fie aib3 C^)olbbled;

fd^on im IV. ©rabe fanben. l'inf'o oben ftebt ein ^bol, ge=

ruftet mit einem grofsen äiüeitl;eiligen 5d)ilbe ber befamt;

ten J^erbform, unter bem nur bie §üfee t;ert»orfeI;en. ^n
ber l;alberl;obcuen .s^anb l;ält e§ eine San^e. Som .stäupte

fd;eiut ein 3c'Pf ^^'^^dj leinten beruntersufallen. :.'(m liiifcn

295. Xarftotliiiig auf eiiifiii

©olbring

(natürliche ©rögc).

; d) iid) I)arb t, Eriilii'mann's Slusgratiunaeu. 21
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9?anbe [inb siir B"iiliii"9 '^'^i^ Diaiimeö' fed;e 3:l;icr!öpfe, ticn

lun-n öefelien, angcbradE)!.

9)iil(|l;oefcr M)at, ait!ogeI)eiib liüu ben oben bargefteüten

t;eiligen ^<^iä)cn, in ber i^orbern Scene bic grDf5C SJintter 9i()ea

erfennen lücücn, ireld^e fid} toon ü;ren 9tpmpl)en 53lumen nnb

^-rüd;te sutragen lä^t. <Bo inären bie i^anptgötter ber gricd}i=

fd;en Urreligicn l)kv beisammen: „SDie S)oppelayt toerfünbet

3en^3, ber fon 9tl;ea geboren luirb; ber gelrapv^ete 3)iann üer;

tritt it)re SDiencr, bie Änreten ober 5tori)banten, nteld)c bie

33crgnuitter in ergiaftiid)er SSeife bnrd; 2BaÜentän5e ef;rten/'

äöenn bie^e S)entung auä^ feine^toegS [idjer ift, fo irirb man

bod) nad; 3fnalogie ber d)albäifd)cn SDlinber, Un^ldje nnter Sonne

nnb .s^aUnnonb mit ganj äl;nlid;en ^-ignren regelmäßig eine

Dpferfcene ober bergl. barftellen ^ and; I;ier irgenbeine t^cilige

.^anblung er!ennen mnifcn.

G^o ift nod; ein äipciter, etnm^^ üeinerer Sfting toorbanben,

anf beffen platte iner ^I;iergend)tcr, ätmlid; ben am ^Hanbe

be!o grofjen 9^inge;o angebrad}ten, neben brei fidlem Ddifen;

fopfen mit langen gefd;nningenen Römern ]iä) finben. Sl)n [teilt

mb. 21h; bar.

Sobann [inb fünf einfad;e golbene nnb ein filberner 9ling

ba, foloic elf tljeil'o an§ rnnbem, tl;eil!o an'c- nicredigem ©olb=

brabt 5U 9lingcn gebrel)te Spiralen, öon benen inol bie gröfn'rn

aU 2lrm= bie flcinern al-o 'Jingerfd^mnd gebient baben. Sd}lie=

mann meinte, baf? [ie an bie (^klbringe ägnptifcber Sarftel^

Inngen erinnerten nnb bcmnad; ineüeicbt gleid; biefen aU Sal)-

Inng^mittel gebient l;ätten.

2)ie ©egen[tänbc biefen Wolbfnnbe^^ 5cigen etumS jüngere

formen alx^ bie anc-' ben (id;ad;tgräbern, befonberv erinnern

bie §unb''^föpfe ber iu'd)er an bie gleid;en, ebenfattS an ben

^enfeln angcbrad;ten ber grof;on Mriegerinife, n^eldje loir gleid)

* „^(nfiingc bcv .Hunft in ("»Uicrijculanb" (Vci^jici lS83j, ®. 13G.

2 Perrot et Chipiez, Histoire de l'art, II, gi;]. 20,230,314 u. a.
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fennen lernen tücrben. Xk Spiralvingc unb ©olbpevlen fet)lten

in ben (Gräbern ganj. 9lber tro^ biefet Stbn^eid^uncjen im ein;

seinen ift bod^ bie 9(rt ber §erftellung unb finb bie formen

im ganzen folüol ber tkä)cv luie ber Slinge bie^elben tuie in ben

6^ad;tgräbern. S)er ©olbfunb ift tnol etina^^ jünger als jene,

geljört aber bod; berfelben Äunft= unb .S5errid;aft!operiobc an.

Unter ben übrigen ^unben aug bem öon <Bd)lkmann auf-

gebecften ©ebäubecompler beben \mv 5unäd}ft jluci AOi^'nfteine

Ijerüor, üon benen ber gröfsere lion (Kranit, ber tletnere tum 'i^afalt

296. ^arfteüung auf einem öiolbving (bofipctte ®röße).

ift. Sei bem erftern finb gtoei, bei bem anbern fogar iner Seiten

gratoirt (2lbb. 297). ®ie ^-ormen finb entfd;ieben nid)t in ber

2öeife bemi^t n^orben, baf3 ^irifd^en jiiiei aufeinanber paffenben

ba§ gu geftaltenbe (2d)mudftüd maffito, fei e§ an^^ ©olb, fei e^

au§ @la§fluB, gegoffcn linirbc; benn ejc feblen alle Stnjeid^en

für ein fold^e^ 5>erfabren: ©tättung ber nid)t fculpirten ^yl^die,

3>er3apfung, Öufsfanal. S^a nun bie fleinen .Hegel, beren Aorm

auf ber einen Seite be^^ lleinern (2teine^5 eingrarnrt ift, fid^ in

5iemlid;er QaU gefunben baben, unb jirar aul einer ftarf ge^

brannten, mit einer 33lciglafur überjogeucn ^bcnmaffe, fo ift

llar, ha'\i biefe A'LH'men nidjt jum (^iefjcu, foubcrn jum .kneten

unb nid;t minber n->Dl S^rciben r>cn Sd)mudgegenftänben benutzt

»urben. 33efonber;j> bie tleincn ©clbfad;en ber ©räber luorbcn

• 21*
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iinr un§ auf fcld}e 3(rt t)ergeftent benfeit bürfen. ®er 2(bler

auf bemfelben 6teiue erinnert burd)au§ an bie ä^ulid;en

(^eftaltcn jener üeinen ©olbblec^e.

^ie .*gauptmaffe ber g-unbe bilbeten alebanu biefelben tücib;

Iid)eu ^f;onfigürd)eu, r>ou benen ^rud)ftü(Je fd^on im L ©rabe

2'J7. syicr ©citcn cinciS ^^oniifleiuö öon söajalt. (i)tatüvlicl)c ©röfic.)

iiorf)anben luarcn, ferner Xtjiergeftalten, bie luol luciften^ Jlül;e

üorftellen fcKen, imb fd}licf5lid; Isafen. 2)ie le^tern 5ei(3en burd;:

lueg einen iüngcrn (5(}arafter aU bie in ben ©räberu gefuubcucu,

lüic natürlid;, ba (;ier bie beu ©räberu gleidjjcitigeu (Sultur=

erjeugniffe burd; bie fortbaiiernbe ©emol^nung allmäl;lic^ be=
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feitigt timrben. Sie Stlgeu unb ^4>oli)pcu lucrbcu foUen, bie

lineare Drnamentation mit ^Keifen imb conccutriidjcn y{eil;en

298. ajafeiifdierlie (iiatüi1id)c ©vöBe)-

I;errfd;t \)ov, itnb t)a§< Sebcnbigc inn-trcton jumeift 35ögel, bie

in langen 9teil;en aufmarfdnrcn (3(bb. 298), nnb ^^ftan5en;

299. Sßalenic^erbe (natürlidie ©röjje).

motilie, tüie 3. ^. bie ^>alme auf ber Sd;crbc 2tbb. 299, beren

3eid)niing je|t in ben Jahnen ber ©elbbed;er t»cn 2lmi)t(ä itjre

genaue Slnalogie finbet {%hh. 313).
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9tur ein Stücf ift üor(;anbcu , bax^ tnid^tigfte nirf^t bloS in

9}?i;!enä, fonbern übert)aitpt in ber ganzen mpfenifd^en S^afen-

gattuncj, anf bem aud) a)tenfd;en barcjeftettt finb, ba§ ift bie

fdjon oft genannte grofee Äriegertoaje. ®iefe§ ©efä^ Ijat bie

3-Dnn einer mäd;tigen 9(mpl;cra. Um feinen ^^aud) iid)t \\d)

ein breiter ^^igurenftretfen, ber auf ber einen Seite (ßlhh. 300)

fünf au§5ief)enbe ilrieger jeigt, benen eine ^rau nad}blidt,

auf ber anbern, leiber fet)r §erftörten (%bi\ 301), metjrere

Ärieger im iiampfe. 3(IIe j^iguren I)aben eine fel;r lange fpi^e

3'lafe nnb grofse gefd^liljte 3tugen. 5)ie SJiänner tragen einen

langen ©pi^bart; ein ©d;nurrbart ift nid;t angegeben. 3)ie

Ärieger auf ber SSorberfeite tragen anfd;einenb einen eng an;

Uegenben ganger, unter bem ber (El^iton mit Aranfen bi§ 5ur

3)iitte ber 5(^en!el reid}t. Sie 33eine finb i^om Jlnie abliuirtio

mit ©amaf(^en, bie ?^ü^e mit tocn 33inben ober Stiemen um;

ipideltem Qena, ober Seber beüetbet. S)ie 9tinge, tüelc^e über

bem Hnie unb ät)nlid) in ber 9tät)e bc!§ .s*")anbgeIenB ju fel;en

finb, bürften nid;t blo^ jur Jl^efeftigung ober jum 3wf^^"iw<^"=

fd)nüren ber bort enbigenben Sefteibung bicuen, fonbern in-

gleich aud^ ^^lun ©d}mud unb fonad} gcIegentUd; and) au§ ©olb;

biinbern beftanben l;aben, n>ie fie fid; in ben 3}täunergräbern

fanbeu. Xa§> ."gaupt bebedt ein .Spelm, an bem rtorn jioei s^öv-

ncr üorftetjen, leinten ein 33ufd; l;erabt)ängt unb bie überall an^

gebrad^ten toeifjen ^^un!te t>ielleid;t glänjenbe 33udel bcbeuten

follen. 3(m tinfen 9trme tragen fie einen Sd)ilb, ber runb ift,

bie auf ein unten abgefd^nittene^j fleinec-' 3^eguient, in ber dUd)-

ten eine lange Sanje mit einem beutelartigen 2lnt)ängfel bid;t

unter ber ©pi^e, ba§ j^urtuningter unb &öfd;de für einen

iörotfad l^altcn. '^lad) anberer isermutl)ung märe e-S eine lürbi^^;

förmige ^(afd;e, iuie bie Solbaten be^> Saul fie an il^ren Speeren

tragen. 2)ie ^rau l;inter ben Äriegern erl)ebt \i)xc A^")anb jum

Äopfe, flagenb über ben i}(bfd)ieb ber jum Kampfe 5luejüet)enben.

'^n ber 2)arfteUung beiS K'ampfeso auf ber anbern Seite be§

(^efä^eg jeigt bie 3^iüftung ber 3}Mnncr einige 3lbmeid;ungen.
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3(n bie Stelle be§ .s^")elmio ift augeufd^ointid} eine 'iu'Ijmülie getreu

ten, unb an ber i'aHje fel;lt ba« iHul^ängK'l. iUe(Ieid}t finb

I;ier bie geinbe ber bort 3(uvi5ief)eubeu bargeftellt.

®ie .^euManfälje [inb al5 ^unbscföpfe geftaltet (Stbb. 301).

Sen i^laum unter il;ncn füllen jiuei ©änfc t)on ber auf ben 3]afen

ber Jüngern 3trt üblirf^en ©eftalt. 2)en 3ufamnien(;ang mit biefer

Jüngern Ö^attung unb lueiterljin mit ben 2)ipvIont>afcn belueifen

befonber» aud; bie brei concentrif(^en Greife, iüeld)e auf biefer

Seite beio@efäBe:o5ur9?aumfüi[ung angebrad}t finb; an if)rer Stelle

lüürben luir im altmi;fenifd;en Stil Spiralen ,^u ermarten traben.

Sie ganje Sarftellnng ift mit fd^loarjbraunem ^-irnig auf

gelb übermalten ©runbe aufgetragen. $Die ^nnenfeite ber ^afe

ift rotl; bemalt. S)er S;i;Dn bey @efäf3e§ ift jiemlid) grob,

lüorin fid) iDieberum ber jüngere (Sljarat'ter berfelben funbtl;ut.

So bietet un» and; l)ier luieber, trie in Siri)n§, ein n^ic^tige^

Stüd ben Uebergang jirifd^en ber mpfenifc^en unb ber fpätern

^afenmalerei. 5)ie Sd^ilbe finb nid;t met)r bie grof3en ge;

ferbten, bie i^elme nid;t bie bienen!orbät)nlid)en 3luffä^e (f. oben

2tbb. 208) ber altnu;fenifd;en ß^it- SJianc^e» erinnert an bie

33ügelfannen, mand)e§ an bie 5Dipi)lont)afen, bie ganje 3eicl;=

nung aber am meiften an bie melifd;e 3:l)onmalerei, eine ber

i^orftufen be» fpätern ed}t gried;ifd;en Stil^.

Unter beu fleinern ^^unben, lüie einigen gefdinittenen Stei?

nen mit 2^l)ierbarftellungen, bronzenen 9iäbd;en unb Sd;lüffeln,

fnöd^ernen Stiften unb bergleidien ift befonber^o eine gibel

(Sid;ert)eitc-'nabel) l^erüoräutjeben, bie eiuäige, lüeld;e auf ber

'Surg §u ;j:age ge!ommen ift. Sie jeigt benfelben S^ppuc iine

bie fpäter in ber lluterftabt gefunbenen 'Jtabcln (3lbb. 311), {c-

bod; mit gro§em, einen i^oHen i^albfreic^ bilbenben '^ügel. 9iad}

Unbfet'e 'j5-orfd}uugen ^ ift biefe gorm bie ältefte gried)ifd)e.

©d)lie6lid) fei nod; bag eigentt;ümlid^e 33rud}ftüd eine» ^orpl;i;r-

1 „3"tirf)vift für (Stfiuoloote", 1889, ^. 214 fg., mo and) bio im)fcnifcf)c

^•ibct unter Jiö- 1^ abgebilbct ift.
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bIc(J§ erlüälntt (2lbb. 302), ha§> un§ jugleid; Innüberleitet jur

5öetrad)üing ber S3aiiU(^fetten, benen alle biefc au^erl;alb ber

©räber gemad^ten ^-unbe entftammen. S)er $Drpl;i;rbto(f geigt

eine länglid^e gönn mit fierecfigem ®urd)fd;nitt unb imgefäl)r

gleid;er ^öl;e irie ^liefe. S)ie Dber= Une bie Unterfeite finb

:yagerf(äd;en, bie 33Drberfeite fd;müdt ein eigentt)ümlid;e§ Dxna-

nient in 9telief, nämlid} eine länglidie ^ofette, bie burd) ein

mitten burd;gelegte» breitet 33anb in ^\vd ^^älften getbeilt toirb.

302. JBIocf QU# ^iäorpöljr (65rBl)C 1:4).

iWit biefcn Ornamenten fd^eint ber (SteinbaHen Iangl;in befe^t

gen^efen jn fein, benn lin!l inie re^t§ finb ©puren bon n)eitern

^)iofetten erl;aUen. 2inU ift au^erbcm Hnfdjlufjfläd^e t)orl;anben,

bie üorn genau auf bcn 91anb be§ burd; bie ^fofette get)enben

iiknbei? auftrifft; e'-:; fd)lof? t)ier alfo ein lueiterer, gleid; Dergierter

halfen an. äBic unb Wo biefe ©teine üermaubt gen?efen feien,

lüar ein noUftänbigeä 9tätl;fel, bi§ bie 3tu§grabungen i>Dn 2;iri;n^

im bortigen ^4>at^ftß ^cn 3(Iabafterfrieö §u Xage förberten, mit

genau bemfelben §auptornament, unb balb barauf and; in

3Jit)!enä bie ^Bauten fid^ fanbcn, benen ber präd;tige ^orpt)i;r;

blöd einjig anget)ört traben !ann.



?^ünfte§ .Kapitel.

fltijkmä. !Aiin)k(ä.

j^ovtfe^nmg ber ?(itögva(ntnßeu burcf) bic ('>'>vicd)en.

1. 1(x ^^Nalnft p m\)kml

Sie im 3iad;foU^enben 511 fcftilbernbcn ^JdKHjrabimc^en [iub

burd)aug eine SÖeitenierfolc^iuuj ber ^been (Ed)(iemann'!o. (Sie

baten mit iliren ßrcjebniffen bic feinigen fc fet)r beftätigt nnb

cru->eitert, baJ3 man bie einen nidit mcbr obne bie anbern be^

[pred;en !ann.

Sm ^ai)ve 1886 I;at bie i3ried;ifd)e ardjäotogiid^e 6efettfd;aft

in 30i^fenä nid;t nnr ein ireitereö @tüd jenev ©ebäubecompleyeS

neben ber S^nrcpnauer, fonbern 'üox allem anf ber 'Spilje ber

^urg ben alten Äönicvopalaft anfgebedt, mit genau bemfelben

©runbri^, beffen übereinftimmenbe^> 9luftreten in ^roja unb

Sin;n!S fd)Dn fo inel Stannen nnb ^-reube erregt t)atte. S)er

ßpboro^^ §err ^rfunta;?, eine nnter ben jungem gried;iidien

3trd)äologen befcnber;? t;ert»orragenbe £raft, bat bie ©rabungen

geleitet nnb feine alle§ in Setrad)t itommenbe fdiarf erfaffenben

S3eobad;tungen in gUiei griJBern Slnffät^en niebergelegt. ^

3mmer fcbon liatte man auf ber Spitze ber S3urg non Wa)-

!enä mäd;tige alte Litauern luabrgenommen, bie fid; 5U einem

großen üieredigen ©ebäube sufammenjufd^lie^en fc^ienen nnb in

fold;er ©eftalt aud> bereit^> auf ber Steffen'fc^en Starte angegeben

^ „TTpay-Tixa", 1886. „'K^-f][t.tp\; dpj_ixioXoy<.y.T," , 1887.
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finb. 3)iefe 9)?aiiern [teilten \iä) bei ben ©rabungen al§> ba§

^unbament einee borifd)en S^empelso etlua au^3 beut 6. ober

7. ^afjr^unbert ü. ßi)r. l;erau^. S)er Tempel ift sieinlid; genau

fon Sflorben nad^ ©üben orientirt nnb bilbet ein 9ted}ted t)on

20 : 43 m. 2ln 3trcE)ite!tnrftücfen timrbe üon iljm nid}t§ loeiter

gefunben alv eine ©efim^platte nnb jlnei '-^rnd^ftüde üon aJJe=

tepen mit c3an3 luinäigen ^^igurenreften. S)a§ ^unbament rul^t

in feinem norblid^en %i)eik anf bem ?5^elfen, im füblid^en aber

auf einer bi§> 3 m l;Dl;en 2lnfd)üttnng , nnb in biefer le^tern

Üie^ man nun auf ilianern auC- ireit altern ^^serioben. @§

iüurbe §unäd)ft an ber Süblueftede be§ ^empel^^ gegraben, lüo

man fi(^ alfo nad} bem fpätern ©rgebni^ in ber 3)iitte ber

2(ule (L auf pan VI) be§ i^Drr;Dfe§ be§ ^xlafteö befanb.

,s!)ier ftanben fren^ unb quer tterfd}iebene bünne 93iauern au§

fleinen Steinen mit £et;mtierbanb. Unter il^nen I)in 30g \i^

ein Äatleftrid;, ber in gro^eni 3Siered begrenst lunrbe buriff) Jüeit

ftärfere nnb ftetteniucife au^5 fanbern üuabern gefügte 9Jiauern.

(S^5 luar alfo !lar, bafs ba» grojäe iBiered mit feinem Gfirid) bie

urfprüng(id}e 2lnlage u-»ar, bie eine fpätere tummerlid^e 3eit in

fleine Flaume §ertl;eilt t;atte, genau ioie in ben ^saläften oon

Xroja unb Siri^n^. ^m loeitern ä^erfolg ber ©rabungcn [teilte

[id; bann auiS icncn altern [tarfen iDcauern genau ber ©runbri^

5ufammen, ben utan naä) ben ©rfatjrnngen oon ^Xroja unb

Xinni^ für bie .s^aupträuuie be^ ,'gcrvfd;crpala[tcc> noraufSsufe^en

i)attc: ein grofser caalbau mit ^luei Torräumen, einem [tatt?

lid}en .s^ofe unb inelen ^cebengcbäuben; ba^o ©auje nrnjogen öon

einer befonbern ^öefeftigung^mauer unb auf ^ioei SÖegen oon

ber untern 33urg au§ jugäuglid;. Selbem toir auf baiS (Sinjelne

eingetjen, l;eben loir nur baäjcnige l;croor, Mwi im ^ergleid;

5U ben entfvred)enben Einlagen in ^roja unb S;irvn^ t»on ^n=

tereffe ift.

:3)er 51?ala[t liegt ineit t)öber über beut ßiugang§tl}ore ber

^i^urg alc^ bie in Xroja unb Xir\)uc^. CSin (5'^l;i^i^-^'-'9 fi^intte beö=

l;arb ben '4^ala[tI;Df nic^t ganj erreid;cn, Uä le^te ©tüd 3Begeg



äu {(;m füf)rte eine cjrojje 3:veppe ( iton I b\§> K) ijmaui 3(n

i^rem ^u^e, in bem 9taume I, lidjt fid; au ber 2ßeft= unb

D^Jorbfeite eine gemauerte 33au! eutlaug. Sie treppe felbft ift

2,40 m breit uub jeigt 20 U)Dl;lert)alteue ©tufeu, jcbe 0,10—

0,12 m l)od) uub 0,35—0,45 m tief, alfo recf;t bequem. 5)ie

breite iüirb uid;t burd} eiueu eiujigeu Stein erreid^t, foubern

burd) i(;rer brei bijS öier, iüaS aber bem 9(uge nerborgeu blieb,

ba bie ganse 3:reppe mit einem SSerpu^ überjogen umr, ber burd^

l}äufige Grueueruug allmäl;Iid^ 1 V-j cm ftarf geiuorben ift. Xk
obere ©nbigung ift serftört uub ebenfo aud; ber (Singaug in

ben ^^>atafti)of (bie 3lule), ber suieifello^ burd; einen 2;i)orbau

führte.

2)er .«gof (L) ift 11,50 in breit unb I;at einen Äalfeftrid;,

unter bem fteUeuiüeifc nod^ ein jlueiter, älterer t;erüorid;ciut,

unb äiuar ift ber le^tere au§ feinerm SRaterial unb forgfättigcr

au§gefül;rt.

S)ie iTtorbmauer be^c .Oofejo ift in fec^^ £luaberfd){d}ten

2,40 m t)od) erf;alten. 3^^''ild;en ber unterften unb uäd}ftfolgen=

ben @d;id)t liegt t;ori3ontal ein ^^oljbalfen, äl;ulid) iüie in ben

^ataftmauern t>on IJroja unb S^irpu^. S)iefe§ §ülf»mittel ift

au^ ber altgeraotiuteu 33aulDeife, bie 33rud)fteine uub 2el)m tier^

roaubte, beibel;alten; bei Duaberbau luäre e-S natürlid; 5U ent^

bel;ren gelüefen. 3Die gleid)e Sonftruction finbet iid) bei ber

JÖeftmauer be§ .s^'^ofe^^.

Slec^tiJ t)on biefem offenen Sammelpla|e nun liegt bie

30^änneriDoIjnung. ®ie I^at, abioeidienb üon ^troja, aber über;

einftimmenb mit S^irpn», 5 in ei ä^orräume toor bem .^auptfaale

unb in ber ^^-ront 5tr>ei Säulen jiüifd^en ben fluten. Sie Stein;

bafen iton Säulen unb 3(nten, lr»eld; lel3tcr natürlid^ loieber

t>on c'Qolj loaren, finb nod; ttorl;anben.

S)ie 5ßDrl)aae (M) ift 3,19 m tief, \l)x ^oben ganj mit tal!=

fteinplatten gepflaftert. ^m Eingang 5um 35orfaal (1,94 breit)

liegt bie Steinfd;nielle mit öieredigeu Söd;ern red)tc^ unb liu!c^

'^mn Ginjapfen ber 3;l)ürpfoften uub einem runben £od; redjt^.



332 gihifteS Äa^itel.

in bem ber tn'onjene <Bd)\d) bcr 5lbürangel [id; nod^ üorfanb;

alle-:-' genau ir>ie in 2;in;n!§.

Siefer 9taum l;atte nur an ben SBänben l;erum ein ^fkfter

luni 1 : 1,15 m c3roBen Patten, in ber 3Jiitte aber einen ©ftrid).

^^on Um a\iS> betreten nur nun ben ©aal, ba?> 3Jiegaron (0).

^m ©ingang gu benifelben ift iineber bie ©d^iyelle ert)alten mit

ben 3flpf^"^'^cfK^'" fü^ ^i*^ ^foften, aber bies^mal ot;ne bal

runbe ^Ingelloc^. (X§ fel;(te aljo eine %l)iiv, ben 3>erfd;Iu^ bilbete

obenfo loie bei beiu SJJcgaron non ^lirpuc^ ein bloßer Üsorbang.

2)ag^ 9Jiegaron ift ber gröfste 9kum be^^ gaujen ^akfte^^ e^

mi^t 11,50 : 12,92 in. S)a§ ^aä) tragen toier Säulen, bie, felbft

von ^olg, auf Steinbafen ftanben. Sie le^tern fanben fid^

0,in m unter bem Gftrid;, ba biefer burd} biiufige Erneuerung

fid) bebeutenb aufgel;öl)t batte. ^n ber 9)iitte 3iinfd;en ben ©äu^

len ftel;t bcr gro^e runbe .^erb, non bem etun: ein drittel \iä)

erl)alten tjat. ©r erl;ebt fid) in gnjei !(einen ©tufen nur bi^

0,14 m über ben 33obcn unb jeigte nid}t tueniger al^ fünf ^ex-

pu§fd)id;ten übereinanber, bie alle bemalt luaren. 3)a§ ^kv-

mufter ber britten, befterlialtenen (£d;id;t ift nebenftel;enb nad;

Sörpfelb'si 3hifnal;me miebergegeben (3lbb. 303). ®§ §eigt bie

'i^orberfeite bcr beiben ©tufeu mit fpbärifc^en !3)reied'cn gefdimüdt,

bie einmal grau unb iinnf], ba^ö anbere mal rotb unb incif?

gemalt finb; in bcu iuei^en gelbem fiub jcbcvmal flcine ©tern=

d;en angebrad)t. 3)er l)ori3ontale iHbfal^ 3Unfd;cn biefcn beiben

X^ciUn ift blau gefärbt. Cbenauf läuft um ben §erb ein

treif3C5 Spiralcubanb mit blauen 9)iittelt:nöpfcu, ba^J t)ou blauen

unb rollten ©treifen eingefajit ift.

2)er gufjbobeu be^ SJiegaron ift ebenfo Une ber be§ $8or=

faale^i an ben äBäuben mit Ratten belegt, in ber 3Jiitte aber

non einem Äalfcftrid; beberft, bcffcu 'i>ieredmufter unebcr faft

genau bem im tirpntt)er 3)kgarcn entfprid;t. ®ie ganse ©üb=

oftede be5> ©aalec^ ift abgeftürst; es get;t bier ftcil binunter in

bie ©c^lud)t be^^ (Ebaiio§bad;ec>.

M)xm tüir jurüd ju bem grofjcn .*^ofc, fo liegt junäd^ft
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an beffen 3i>eftieitc nod) bciy 3^"^»^*^^ P/ ^fl» »i*i)t birect nom

.S^ofe au§, fDiibcni ücnuittelft eineso SL^orpla^CiS jugänglid; ift;

eine anbere ^l;ür füf;rte in einen neben bem (entern geleijenen

'Kaum. 33eibe (Eingänge maren Dl;ne !J(;nren. 3(n ber 3iorb;

tranb biefesc ßi^t^ner^^ liegt auffäUigertueife ein üierecfiger Ajerb,

0,80 m breit, 1,05 m tief nnb 0,05 m Ijod). Unter bem 55uf5büben

^er §ie(;t firf) eine Söafferteitnng a\i§> öierecEigen 2;;t)onrö{)ren.

D^örblid; non biefem ^i^'^'^tn- fiirirt ein 0ang au§ bem

^•gofe birect in bie ineftlicfien, jetit gänjiid} äerftörten Xljeite

be§ ^alafleS. "^n feinem (iingang Dom §ofe I^er liegt eine

©d^lüeffe, bie feine S^bür über firf) l;atte. iKeben berfelbeu finb

303. (SJcinaltc iKeräicriiug bes ^erbcg im Wegaron.

red^tiS brei ©teinftufen erl)alten, aU nnterfter Sljeil einer ^Treppe,

bie jnm obern Storfiner! fül;rte. S)ie erften beiben meffen

0,15—0,20 m in ber .»pötje nnb 0,30—0,35 m in ber ^iefe; bie

britte ift ein ^obeft bon 1 : 1,08 m, bon bem aug bie S^reppe

nad; lin!§ nmbog nnb fic^ in .^goljftnfen fortfe^te. S)er 9ianm

nnter ber treppe luar üon ber anbern Seite (;er sugänglid;

nnb ift alfo and} benn^t inorben.

Df^örblid} non biefer S^reppe befinbet fi(^ ein fel)r langer

nnb breiter ©ang R, in bem ircftlid; eine grcfse S($lr>eEe mit

bem ßinfafelod; für eine einflügelige Zljüv liegt, nnb ber in

feiner iüeitern f^ortfe|ung auf jener 8eite geiüi^ jn einem

gleiten ©ingang^^tlior fül)rte, ba^J man anf fteilem gufsiuege

birect ttom Söüientbore an§ erreid)te. l'eiber ift bie 6ren5:=

maner be^ ^^nilafte^S bort lu^lig serftört, fobaf, i>on einer fold^en

Einlage nid}t§ mel}r nad^toeiäbar ift. 3ln bem befagten ©ange
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aber liegen für ben t>on brausen ilommenben Itn!^^ gicid; f)inter

ber großen (2d)liielle bie ßingänge gu ineitern ©einackern, bie

biird^ S:I)üren toerfd^lcffen tüaren. 5)er ©ang ift ineiterljin

(öftlid}) burd; ba;o 3:;einpelfunbament üerbedt, fül;rte aber fii^er

3U ben nerfdjiebenen üeinen 9täinnen (S u. f. ir».)/ ^i*^ neben bem

3Jiegaron nod; in ©puren erkennbar finb unb inol aU ^ranen=

gemad;, @(^a^= unb @d;taffammer bienten.

SSaiS für ben ©runbrif5 gilt, gilt aud;, iuie bereits einjelne

33eifpiele jeigten, für ben 3(ufbau: Überali tritt bie augenfäüigfte

Uebereinftimmung mit bem ^alafte non 2;iri;n§ l^ertoor. f^^uji'

böben, ^I;üren, ^^fDfteu, ©d^ineHen, '^aä), alk§> ift genau it)ie

bort. 9iur jeigt fid; in 5i>erfd;iebenem eine etluaS entnjideltere

3:;ed)ni!, fo in ber innnuenbnng non öuabern für bie 3}tauern

unb in ber reid;ern Einbringung oon Söanbmalereien, i^on

benen fi(^ aufser in unb neben bem 3)tegaron, im §ofe unb in

bem Staume P ©puren fanben. J!ein S^ü'^ifcl^ '^^H'*/ "^'^f^ föir

eine unb bicfelbe (^ulturperiobe nor uns I;aben; unb bafs bieS

bie ^ericbe ber fogcnannten mp!enif(^en S3afen ift, Ijat S^funtaS

bei biefen Stuiograbungen febr genau bcobad^tet. ©r berid;tet

über bie ^iinbe in bem grDf5en ^J^ofe, auf beffen ßftrid; bie

fd;led;tcn Sel;mmauern ber fpätern .s)äuSd;en fid; erl)eben: „Diod)

beüor irgcnbein 3ufammenl;ang §ir)ifd;en ben lierfd;iebenen erft

in ibreni oberften Streite aufgebedten 9Jiauern ,^u erfennen mar,

I;abe id; in bem ^Tagebud; ber 3(U'?grabungen ncräeid^uet, ba^

3iinfd;en benjenigen 9Jtauern, bie fid; balb barauf aU jüngere

t)erau§ftettten, nur 3]afenfd;erben bor geometrifd^en (SJattung mit

5i)arfteÜungeu l^on 3^ierfüf?tern unb i^ögetu fid; fanben, UHiljrenb

tiefer auf bem ilaU'eftrid; unb ivo fouft jene jungem ^Jcauern

feblteu, alie ^unbe bem nu;!euifd;en ©til augebin-ten''. '^a§>

ift ein flare'^ unb fdjöneS 9tefultat, bae unc^ gur !lkftimmung

ber für bie grcfje ^kiuperiobe ih^u 3}h)!enä an^uuebmenben 3ßit

unb 'iküölferuug U>eitei1;in und;tige ®ienfte leiftcn taun.

2)ie Etu'jgrabungen Uieiter unten, bid;t an ber 33urgmauer,

haben eine (^h'uppc luni ticiuern Öcbäubcn äu Sage geförbert, G,
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bie lud aU" SBobnmuicn bc;^ töntglid^cnöefolge^^ anciciebcn inerbcn

bürfen. 3tii'o bcm (^)clpirr tiou SJiaucrn t»erfd;iebcner Reiten tritt

namentlid; ein bev älteften ^eriobc angebörige^ (^emac^ mit einem

Dierccfigen .f^erb in ber 9}titte l;eriHn\ (r^j bürftc aU SJlegaron

anjnfcljen fein; t>or ibm liegt ireftlid) ein ^orjimmer unb Utciter

ein .spof mit anfd;cincnb einer Dvf^'i'gi'ube in ber 33iitte. S)er

33eben fällt bier ftarf toon Siorben nad; ©üben ah. S)ie parallel

mit ber eben befd^ricbenen lanfenbe 3iiinnerflud)t liegt baber in

it;ren ^-unbamenten ein Storfluerf tiefer unb iinrb bnrd; eine

304. ilöaiibmalcrci aiiä ber 0c6äiii)cgnivn.n' nn ber Sübmoucr (Sröfic 1:2).

5Creppe erreid;t. 5}iefe nntern 9Mumc muffen natürlid; bunt'el

nnb fanm beirobnbar gemefen fein. Gc^ maren 'i^k ilellerräume

beö ©ebäube-o. Heber ibncn bat nad) ber S)i^pofition be^5

©anjen nHibrfdieinlid; bie ^'^'^-iit^^'i^^uobnung gelegen.

3tnd; in biefer ©ebäubegrnpipe finb fel)r intereffante Stüde

toon 5Dialereien gefunben ntorbon, nämlicb an einer Sisanb

füblid) nabe ber treppe bie brei efelvföpfigen ©eftalten

(3lbb. o04j nnb in einem ^Kaume nörblidi neben bem .Ocrbgemacb

bie Opfernben ^-ranen (3tbb. :)05). 3ie finb bie bei lueitem utid;;

tigften 'Jnnbe biefer 3lrt üon 9)iplcnä, benn au-o bem i\liegarcn

unb bem anftof3enben 3d)lafgemadi finb nur gan,^ unntige Heine

9lefte erl;alten, 3:bcile fon a}uinnern unb '!|]fcrbcn, bie feine

anbere 'i3efonberbeit bieten, al-o baf? wiv über ben 3"»f3'fn'^d)eln
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unb Anten ber a}tänner iriebcr biefelbon ^änber anc3ebrad;t

fe^cn, toelc^e bie Hrieger anf ber großen ^afe unb and) bic

auf bem 6tier üon 2;in;n§ reitenbe ©eftalt tragen.

3luf bem erften ber beiben neuen Stücfe feigen iuir bie

tiefte toon brei ©eftalten, lr>elcf;e nad; ben (ancgen x}l}ren ju

fc^ltej3en, ßfel§!öpfe l;aben. ^er aufragenbe ^adi'w luu- ben

Df)ren fann nur 'i^en 6tirn{)aarbüfd}el bebeuten. ^iefe SBefcn

fönnen uid^ty anbereS fein aü bie üon SDiild^^ioefer befonberS

einge(;enb unb anregenb be(;anbe(ten 3)änionen be§ älteften reli^

ri! ^^' l^?r'V;fl#:i
^ y

\ r

I

305. SiaÜtafel auö bor ©cluiubennippc an ber Sübmaiicr ((Sröfje 1:2).

giüfen ilsorfteUungc^freifeS ber ©ried;en. ')lod) in§, in bie fpätere

3eit I;aben bie ben grofsen allgemeinern ©clnalten untergebenen

9iaturMfte, 33erg;, 3Salb= unb ii>affergeifter eine balb menfd;=

tid}e, f)alb tl)ierifd)e Weftalt bel;a!ten; Satpru, ^ritonen, g-luB=

götter, Äcntaurcn, ber 3}iinotauroö [inb claffifd^e ^eifpiele bafür.

3)iefe äi>efen {}attcn in ber altern St'it eine lüeit gröf5ere ^e^

beutung, ba [id; imuier met)r I;eraU!ofteUt, baf? bie :-){eligtou ber

@ried;en toom 3}iouotbeivmu5 au^Jgegangen ift, m^n ber ^er=

e^rung bee allein l;errid;enben ^cm, beiu alle anbern i^iatur;

fräfte in ber (^jeftalt eben jener a)iifd;liiefen untertl;an unrren.

6ie finben fid; befonberS auf bcu (^)ciiiiiicn be^J nii)fenifd;en
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(Sulturfreifeg, ben foticnanntcu I^^Klfteincn, barflcftcUt, babcn

juiüeilen 3]ogeI;, geuiöl}nüd) aber l'öiuenbcinc imb tragen

and) öfters biefelbe (£tanc3e auf bem 9iüden wie bie unferigen,

ipcld;e alybann an beiben (5nben mit erbeuteten 2^()ieren bef)äugt

ift (2lbb. 306). So tnerben loir nn§> and) auf ber SSanbmaterei

für bie (^eftalten SScgelbeine ergänjen unb aU ^wcd ber Stange

ba§ fragen ber ^agbbeute ben!en burfen. Sie ©eftalten finb

nid}t in ebrbarem ernften Sinne bargeftellt, fonbern gennffer^

ma^en aU ßaricaturen, mit lang (}erauÄ(;ängenben 3u'H3en.

©rlauben fid; bie tjomerifd^en @ebid}te mand^e Satire felbft mit

ben großen ©Ottern, lüie üiel näl)er lag bie '^'erfuc^ung, e§ mit

ben bienftbaren Weiftern berfelbeu, mit ben

Äobolben unb Unijolben ju tl;un.

S)ie färben be§ Silbe§ finb befcnberS

lebf)aft ert)alten. 3)er ©runb ift blaugrau, bie

©eftalten tiorn f(eifd}farben, aber auf bem

Sauden blau mit fd;nHxr5 = ge(b:rotl)er ^nnen-

3eid}nung.
(natürudje &tm.

2)ag letzte Stücf (3lbb. 305) ift ein befonbereiS l^alftäfelc^en

öon etma 2 cm S)ide, bae- aber wol an ber 2öanb aufgel;ängt

it>ar. S)ie S^arfteHung ift leiber fel;r jcrftört. Sie entiüidelt fid;

üon ber SJiitte au§ gleichförmig nad; beiben Seiten. Söa^ in

ber 3)litte bargeftellt n^ar, läfit iid) aü§> ben geringen Spuren

bod) nod) beutlid) erfennen, befonber^ ba bie Elitäre 5U beiben

Seiten einen g-inger^cig geben. ^§> \vav ein ^bol ycn berfelben

©eftalt nne baS auf bem großen ©olbring 3tbb. 295. 2)ie ^orm

be§ großen geferbten Sd}ilbeS ift !Iar gu feigen, barüber ein 9teft

be§ ÄopfeS, anfd)einenb mit fliegenben BL^Pft^^^ ^'^"^ '^^^^^^ ßii^

9left beio f orgeftredten '^(rmeo mit ber Sanjc. 'Jicd)t^i ftebt bann

ein 2lltar unb l)inter bemfelben eine ?^rau, unb an§> metjrern

Spuren läf3t fid) fcblie^en, bau linf» biefelbe 3)arftellung t?or:

Ijanben n^ar. 3)ie g-orm bc§ 9ütar§ fennen iinr üom l'öuumtbcr;

relief Ijer, bort bilben jlnei gleid;e Safen aueinanber gofctebeu

ben Unterfaß für bie Säule. Sie ^-rau ftebt aufredet unb l)at

SdjucfifiarBt, Scfiliemonii'ä 3(u£n]ra[niniTcu. 22

30'i. ;^nic(ftciii üon

fircta
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beibe §änbe über bcn Slltar crl;oben. St;re iHeibiuig cntfprid^t

tiurc^^aU'o berjenigen ber ^-rauen auf bem fdjon eriix-if)nten ©elb;

rincj. S)er Dberförper ift t>om ©elüanbe eng umfdjloffen, f>on

ber Saitte abföärt!? fäüt ein lr»eiter, bnrd} ttokntartige ^-altcn

met;rfad; abgctl^eilter dloä. ®af3 bie ^ruft nid;t unbeüeibet

War, lüie 9Jlitd;boefer bei ben grauen be^^ ©olbringeS l)atte an-

net;men iwoUen, jetgt [id; ganj !lar, benn nur ©e[id}t unb .^änbe

l'inb n">eij3, bie ^ruft aber, ebenfo nne ba§ ©eipaub be§ Unter-

forperio ift gelb gemalt. £in!§ irar eine g^ran in ber gleid;en

©tellung unb geiin^ ebenfalls ein Stltar bargeftellt. ^hx Dber;

förper mit ©iabem unb .»galicbanb ift noc^ beutlii^ gu ernennen.

3Bir lr>erben bac^ gan5e 33ilb fo erflären bürfen, baf5 'von ben

bciben grauen bem in ber 3)iitte befinblid;en ^bol ein Cpfer

bargebradjt lüirb. ®aB biefeS ©tüd üielleid^t, lüeil e^^ eine

belr>eglid;e ^lafel ift, nid;t in 9}ii;!enä angefertigt, fonbcrn

importirt fei, ioie 5tfunta§ argluöbnte, brandet man gctpifi

nid)t an5nnet;men. ©§ seigt benfelben blaugranen (^hninb unb

auä) fonft genau biefelben färben unb biefelbe Si^ed^nif, in ber

bie SBanbbilber gemalt finb.

Unter ben ^unben au§ bem ^Nalafte befanb fid} and; ein

©farabäug, ber nad) ber ;ikgutad;tung üon ^^n'ofeffor ©rman

in SSerlin ec^t ägi)ptifd;e Slrbeit ift unb ben 9iamen ber J?ijnigin

%i trägt, ber ©emal)lin Slmen .s^otep'y III. (13. ^aljii). i\ (5l)r).

SBenn bie 9Zamen berül)mtcr gürftlid;!eitcn, line 3:;i;utmDfi^i III.,

9iamfe§ IL, and; t)äufig lauge nad; bereu S^obe nod; aly glüd=

"bringenbe S^tc^ß" ^^if bie Slmulette gefetzt iDurbcn, fo burfte

in biefem ?^atte ber ©teiu bod; ber ß^^t ber Königin %i

felbft, alfo bem 13. Sal;rb. ü. (ihr., angel)i)ren unb n»ir mürben

Inermit einen nnd;tigen lHnl;alt-opunt't für bie Satirung bcS

mt)!enif(^en ^|>alafte^ geiüonnen baben.
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2. ^ie 25oÜi<öräkr tu bcr Untcrftabt.

Sn bell l^afjren 1887 imb 1888 ^at bie unermüblii^e 'äx^äü--

togifd^e ©efcUfd^aft ebenfalls burd§ 2::funta§ in bcr Untcrftabt

l->on 9J(i;!cnä graben laffen nnb bort 52 05räber entbecft, lüe(rf;e

burd; bie 3trt ilirer Slnlacge nnb bnrd; iijxcn '^nijait inele bei

ben (S(^licmann'fd}en 3(u§grabnngcn, foiuie iiberl;aupt in ben

mt)!enifd}en Gnlturfcrtjältniffen nod; bun!el gebliebene fünfte

auff;cl(en.

3n ben fed;io bereite^ bekannten 2^t)olo§bauten, in benen

übrigen^ nid;t ipciter nad)gefDrfd;t iDurbe, fanb [i(^ nod; ein

üeiner fiebenter, leiber bereitiS im 2tltertl;um tiöllig gcplünberter

l^inju. 9nie übrigen ©räber aber iraren feine iluppelgräber,

fonbern einfad;e in ben Reifen eingefd^nittene Äanunern. Gin

©ang, gen)Dl;nlid} met)rere 3}letcr lang, fül;rt I^orisontat in ben

gelfen Ijindn 5U bem ineredigen ©rabc^-raunie. tiefer ift 5U=

loeilcn mit 9tifd}en auygeftattet, nnb in ein paar flauen folgte

nad} einem tueitern turnen ©angc nod) eine jmeite Kammer.

S)ie Secfe ift faft immer giebelförmig gebilbet, nnr einselne

male in unregelmäßiger 3BöIbnng an;cget)auen. S)ie Hämmern

finb gett3öl;nlid; 3 : 4 ober 4:5m grDf3 nnb entfpred^enb an ben

Seiten 2—272/ ^^ ber 9)titte unter bem Öiebel 2V2—3 m ijüd).

SDiefe ©räber bilbeten nid;t eine einf)eitlid}e 9ie!ropoIe, fon=

bem liegen in nerfcbiebcnen öruppen burd; ba^o gan^e Srüni;

merfelb bcr llnterftabt ^crftreut. 3o fanben fid; üon beniÄuppel^

grabe 3 nad} Süben siebenb fieben ©räber, neben 4 gegen

SZorben iner, gegen ©üben fed;§, neben 5 ad;t Stüd; ferner

ctma 10 Hünuten nörblicb tont .QolDrelia an einer StcÜc, bie

3lfprod;Dma genannt iinrb, 5lDeiunb5lL->anäig ©räber unb in 5n>ei

©rnppen am ^ußc bcio Glia^^bcrge^o ilirer fed;» unb üier. 2)ie

©räber innerljalb einer ©ruppe pflegen übereinäuftimmen in ber

©röf3e lüte in ber '^(rt ibre^o ^nl^altc. 2>ie gröf5ern finb reid^ier

auiSgeftattct mit ©erätl)en au'§ Elfenbein unb toftbarem ilietaU,

bie Hcincvu ärmlid;er mit Sl;onfigurcu unb — ciyentl;ümlid;er:

22*
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ineife — großen SJieiujcn bcr logenannten ^nfelfteine, bie huxä)

rohere wirbelt if)rer 2)arfteUnnt3en ]iä) ebenfallsS aU baS gelüöf)n=

liefere ^^abrifat gegenüber ben ©egenftänben au§> foftbarem

3Jiaterial fenngeii^nen. .»pierany gel;t (;ert»or, baf3 jebe ©räber-

grnppe üon einer gleidiartigcn 3(btt)eilung ber ^eüölferung t)er=

rüf)ren mu^, unb 3:;funta§ t)at gemi^ 9ted;t, inenn er annimmt,

bat3 iDir in 'i>cn ©ruppen bie ^iv6)l)ö\e einjelner ©efd()led^ter

ober ©emcinben ju er!ennen I)aben, üon benen jebe an ber

©renje i(;re!C- ©ebieteS^ and; i(;re @räber[tätte IjatU. @o !ommt

e§, baB g. 33. bie ©ruppen bei ben i^uppelgräbern 3 nnb 4

mitten in bemofjntem ©ebiete, nämli(^ jiüifdien jiüei ©emeins

ben liegen.

3)ie 9)iauer ber Unterftabt fd;lie^t befanntUd; nur einen

Heinen 2^{)eil ber bort beiüol;nten §läd;e ein; bie ^auptmaffe

ber 33et)ölferung tr>Dl;nte in offenen ©emeinben. S)ie§ Söotjnen

foipot lüie i)a§> ^Begraben innerl;alb be^ beluoI;nten ©ebietesS ift

aber eine altgried)ifd;e 6itte. ©ie I;at [id; nod; bi;S in bie

^iftorifd;e 3^^t &ßi benjenigen erfjalten, iüeld^e bato 9l(tertl;üm=

lid^e am ftrengften conferüirten, bei ben Spartanern. 5)ie

6partiatcn, fagt 3:^!)u!i;bibe§ (I, 10), tüobncn „in offenen ©emein=

ben" (xaca xofxac); fie begruben, lüie '^^lutard; nod; ir>ciJ3

(%1 27), „innerl^alb ber ©tabt" unb gelüif5 genau fo getrennt

toie bie 2Jiiyfenier, benn eso ift befannt, 'ba'^ bie ©räber ber

2(giaben im ©üben, bie ber (5uri;pontibcn im l^torben ber ©tabt

lagen. 2lud; im älteften iHt(;cn luurbe ebcnfo begraben, da [inb

bort t»iele ©räber innerl;alb beso ben)o(;nten ©ebieteg gefunben,

tt)e(d;e fd;on ^^Uato f^lJiinO'o, 315) ^u bem ©tauben toeranla^ten,

bie alten 2(tf;ener t)ätten in it;ren .*päufern begraben.

S)anad} betritt bie 'Jtutage ber ©rabftätte auf ber Surg t>on

3Jipfenä burd;au^3 nid;tö ik'rlüunberlid^e^i mel;r: bie IMirg ftellt

bie ftreng abgefonberte, ummauerte ©emeinbe beso berrfd;enben

©cid;Ied;t!o bar, unb biefe (;atte cbenfo loie bie ©cfd;Ied;t!?oer=

bänbe ber Unterftabt it;ren iBegräbni^pla^ auf il;rem eigenen

©ebiete.
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%ud) im cinjeluen bieten bie ^-unbc au'ö ben neuen Arabern

be!§ S^ttereffanten unb buvdjfdjlagenb iHnpeifenben bie ^-üUe.

kleine üon allen Seid)cn fd^eint toerbrannt iiun-ben jn fein, ipol

aber fanben fid; Spuren fon 3lfd;e, bic ebenfo tuie an anbern

©tätten r>on ben 3:;obtenopfern I;errül)ren niüi'fen. 9kd; ber ^e=

ftattung ber leisten Seid}e luurbe bie Xl)n\: beso ©rabe§ bi§ auf

eine kleine Deffnung unter beni S^t^ürfturj pgemauert unb ber

©ang bainn- mit ßrbe nerfd^üttet. Stl'obann lüurbe nod) jene

le^te Oeffnung mit Steinen sugefe^t. 3n bem äugefd)ütteten

©ange üor ber (SJrabeetl)ür fanben fid) fetjr oft 2)ienfd;en=

!nDd;en, in einem %a)le fogar fed;» attem Stm

fd)eine nad} gleid)^eitig beftattete Seichen.

S^funtaS naljm aU (^rfUirung an, ba^ gelegent=

li(^ ®!laiien ober Jlrieg^ogefangene bei ber

£eid)enfeier ibre^i |)errn gefd;Iad;tet unb l;ier

begraben feien, ebenfo inie 3Id)i(lev. am Sd;eiter;

I;aufen feine-^ g-reunbe^ jlDölf Srojaner (jiiä\,,r^?natüracf,e

fd}Iad)tet. Wix loerben aber eine fold^e Sitte
®"^'^-

lieber auf ben Ärieg befd}ränft benfen unb I)ier el)er Sflaüen

fel;en, Jpeld;e eines natürlid^en 3:;pbey geftorben finb.

SSon 33eigaben luurben, befonberio in ben armem ©räbern,

fe^r öiele treiblid^e Si^ole au§ 5ll;on gefunben. Sie ftetten, ir>ie

fid; beobad^ten lie§, entfd;ieben nic^t immer bie gleid^e ©Dttt)eit

bar. 2Sät)renb bie größere äJlebrjabl, bie majeftätifd; mit einem

©iabem gefd;müdten, luol aU ^Mlbcr ber §era 5U betrad;ten

finb, fc^eint ein anbereS mit nadter 33ruft unb einem grof3en

^aliobanbe bie Slpl^robite bar^uftellen. 2tpbrobite »erben iüir

luol and; 5U erfennen baben in ben §albfigürd)en au^ ©laeftun

(2lbb. 307), bereu etiiur ein 3)u^cnb mit inelcn (^Iac>= unb

Steinperlen äufammenliegenb gefunben unirben. Sie iraren alfo,

iüie in 3leg^pten bie !(einen ©ijttergeftalten, fidler aU ^^aU--

!etten getragen irorben. (Eine britte Gattung, mit einem ."Sinb

in ben 3lrmen, tpeld^c cbenfaÜS nur in unmigen Crremplaren

Pertreten ift, bürfte, in 3lnbetrad;t ber fielen in 2:in;n» gefun^
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benen 3)eineterbi(ber auy jpäterer ßeit, ineHeid^t al§> 3)emeter

ÄurDtrDpt)Dg §u betrad^teit fein.

6el^r fd^öne ©lüde finben fid^ unter ben Slfenbeinfculp^

turen. 3tbb. 308 jetgt in ftattlid^er ©röfse ben Äo^jf eine»

3)knne:S. S)ag ®tüc£ ift in brei faft gleid) grof?en ©yemplaren

308. TOännlirficr fiopf. eifciitu'invlatti'. (l'intürlidjc («rößc.)

in ein unb bemfetben ©rabe gefunbcn; ein inerte» faft gleid^e^^

n^ar f(^on feit längerer Qdt am ®pata in 3tttifa l-)orI;anben.

Xer Äopf ift in 9telief gefd;nitten, bie Siüd'feite bec^ ©tüdeö

ift ftac^ unb geigt ein paar Söd^er jum S3efeftigen. ^ie Slrbeit

ift fet)r forgfältig. S)er 3(ugenftern mar au'3 anberm "it^iaterial

eingefe^t. ©e(;r merfiüürbig ift bie .U'opftrad;t. Raffen luir bie

l^orijontaten Steiften a(y ÜMnben auf, ineld^e ba^^ natürlid;e i)aar

äufammenfd;niiren , ober gar bie ganje ''^sartie non ben Stirn:
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löcf^en an ak- eine 3Jtü^e, luay bebeutcn bann bie ganj iT^kid)-

artigen 9teif)en nnb bajlüifd^enüocjenben A^iiiviueKen um äßangen

nnb Äinn ? 3ln ben Äinnriemen einer 6turm^anbe ift nic^t ju

bcn!en, 't)a bie ganje gönn, 6efonber;o nad} ber (Sontour nnter

bem O^re burd^auc-- bie eine» 33ar;

te§ ift. ^ä) meine be^(;at6 ent^

jc^ieben, bafi iinr baö ©anje aU

,^aar auf5ufaffen [jabcn unb fet}e

jnr ßrflärung für bie eigentl;üm=

\id)e 2)arfteUung feine anbere Wiö^y-

li(^!eit, aU entlneber anjunel^men,

ba§ bie 9Jit)!enier, ebenfo ipie bie

3(egi)pter ju allen 3^^^*^"/ gc(egent=

fid; ^errüde unb falfd^en '-öart ge^

tragen {}aben, ober ba^ auc> einer

3n!ruftatiDnc^ = 2'ed)nif, nield;e A>aar

unb 33art au^i anberem ©toffe in

üeinen 2^t;eilen bem Äopfe an^^

fügte, biefe 2(rt übernommen ift.

etbb. 309 fteltt un^^ in jiüei

Stüden, lueld^e au» ein unb ber=

felben ©rabfammer ftammen ^ unb

üieEeidjt jufammen gehören, bie

^rauenfleibung in loeit gri3feerm 309. isseibitdic ©cftait. eifenbcinptatte.

SOkBltabe luu- klugen, al» e» ber

gro^e ©olbring (oben ^bb. 295) t(}un tonnte. 2ßir fetten bie

^Nolantg unten am 9tod au^ oielen f(einen, inelleic^t lofe

t)ängenben 2;(;eiten sufammengefel^t, bagluifd)en alc- 3)tufterung

be^S ©toffe» ba» Oie^ornament üom ©olbring. 5)ie 'i^vau trägt

ein .*pa(»banb au§> üeinen breiedigen ©el^dngen unb 3(rm;

^ 2;jimta« fagt baS au^bvüdlic^ 'E9^fA. 1887, ®. 157; auf feiner 'Jafcl

ifi in ber Eingabe, ba^ baö obere 'Stücf vtuö &xab 49, bae untere au8

42 flamme, bie ki}tixi. ^a^ öerfc^rieben.
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bänber aue cbenfotd^en. Stuf bem Äopfe bat fie eine 3)iü|e

mit langer Cuafte, bie ber nu;!enifd;en Äunft fpeciell eigenttjüni-

lid; ift; auf fleinen ^>Iättc^en au§ ©pata unb biefen felben

llnterftabtgräbern ivirb fie ^on ©pbinycn getragen. 6^ irirb

alfü ein ßrbftüc! au» bem mi;!enifd;en (iulturfreife fein, tuenn

hk ©pl)iny auf ber altrbcbifd}en ®d)erbe au§ 3^roja aud^ biefe

Wlü^t auf bem Äepfe bat (oben ^hh. 91).

S)ae^ fünftlerifd; liollenbetfte ©tüd au-S ben neuen ^unben

ift jebenfally ein filberner ^ed}er mit 58er§ierungen in eingelegt

ter Slrbeit. ©eine ^orm ift ftad;, faft bie einer S^rinf^

fd)ale, mit einem Teufel. Um ben obern 9ianb unb toeiter

unten um ben Saucb laufen

Steifen l^on eingelegten ©Dlb=

blättern, ben 3^^''M<^^ni'>ium

5Jüifc^en Sflanb unb Sau(^ftrei=^

fen füllen 21 t)intereinanber

gefteltte männlid^e Äöpfe. 6ie

jeigen einen aUiSgeprägt grie^^

c^ifc^en %im^ (Stbb. 310),

©tirn unb 9Zafe liegen, nur

burd) eine flotnc Ginfenlung an ber 9iafenuiuräel getrennt,

in einer Sinie, unb biefe Sinie läuft burd)auf^ nid}t fo fd;räg

tüie auf ber Äriegerüafe unb ben ©olbringen, fonbern faft fent=

red)t. ®ie Äöpfe l)aben einen ©pipart, genau iuic auf ben

gried)ifd)en i>afen beö 6. ^al^rbunbert-ö i\ G^r., aud; finb hk

Slugen annä^ernb ebenfo gegeid^net unb nid;t gröf3er lüie bort;

in ben 9iaden fallen brei .»paarfträbne, lr>eld)e unten gu Soden

umfd;lagen. ^a biefe £odcn fid; ebenfo auf einer giemlid^ rol;

gemalten unb gelinfs an Drt unb ©teile gefertigten ä>afe au!o

benfelben (Gräbern toieberfinben, fd^licfjt 2;funta^o, ba^ auc^ ber

ÖDlbbed;er in 3)ii)fenä felbft gemadit fei.

dUben biefen für bie ed;te mvfenifd)e ßultur d;arafterifti:

fd;en S)ingen fanben fid; nun and; fold)e, iüeld;e in ibr bisl;er

cinjig baftet;en: fo 5unäd;ft meljrere ^tafirmeffer, alsjbann 33rud;-

310. gjJännlicfie ftöpfe öoti einem 6il6cr=

bcdjer (natürlicf)c ®vb^e).



UNTERSTADT.
Elia.s-Boi-f?. S Szara-

A Löwentlior. Bers- B Brunnen.
Q Quelle l'erseia. Ch Dorf Cbarvati. 1 sog.
ML Makry Lithari, Scliatzliaus d. Atreus.
Thor d.Unterstadt. 2 Kuj)])el(!;rab von Frau
K Kokoretza-Bach. Soliliemaun ausgegrab.
C Chavüs-Bacb. 3 4:5Gwcit.Kupi)elgräb.



r



9}ii?fenä. Stmütlä. 3. 2tmvflä. 345

ftüc!e einer !(einen gläfenieu ^Hifc, ferner niebrfad} 9)ieta(I=

fpiegel, runb, mit einem bnrd; cjefd^nitjte 9telieffigurcn üerjierten

elfenbeingriff. 2lud} tritt je|t jum erften mal ba§ ^ifen auf

in ©eftalt üon ein paar gingerringen, lücld;e beiueifen, baf3

bicfe§ a.)ietall bamal^o nod) für fef)r foftbar galt nnb nur §u

©d;mudgcgenftänbeu tun-arbeitet irurbe. Se^r lind;tig [iub fd^lieB^

li($ brei bronjene @id}erl;eit!cnabeln mhh. 311), njeil man bi^-

l^er glauben mufete, bie Sl^räger

ber mi;!enifd}en ßultur bätten

im Öegenfati gu ber l;omerifd;en

nnb fpätern gried;ifd}en ©eJr>ol)n''

t;eit nur genäl)te ©elränber ge^

tragen, unb au§ biefem ©runbe

fogar ben 3iiHrmmenbang ber 'Dipfenier mit ben fpätern ©ried^en

beftreiten Utollte. ®ie gefunbenen 9iabeln geigen bie primitiufte

j^orm il)rer 2trt: einen in ber 9)iitte jannmal, alfo 5ur ©pirale

umgebogenen S)rat)t, ber mit feinem untern ßnbe ju bem cbern

jurüdfel)rt unb bort eintraft. 2Öir lernen burd) biefen giinb,

ba§ e^ fc^cn gegen @nbe ber mi)!enifd;en '!|>eriobe, cbenfo tine

hä ."pomer unb im fpätern (ihiedienlanb, üknuänber gab in öe=

ftalt non ineredigen Stüden ßeug, nHid)e umgefd)lagen unb auf

ber Sd;ulter geueftelt mürben.

:ui. iiroiijeni- Sidierliciteiia&cl

(ÖSröfie 1: 2).

3. mii\)tUl

2)a» tuppelgrab üon i}lmvtlä (iHifio) bei ©parta tnar fd;on

feit bem :?(nfang biefeS ^al)rl)unbert^^ ben Sfleifenben aufgefallen,

^m grüiyting 1889 Ijat bie gried)ifd}e ard;äplogifd;e ©efellfd;aft

e§ burd; S:funtaÄ ausgraben laffen. ^ Gc^ ift bae ein5ige ÄuppeU

grab in jener üiegenb, unb iHeifd) - bat beMialb mit Üted)t barauf

^ 'E9Yi(jL£p\; dpi'XioloyMr], 1889, ®. 130—171.
= 3ettfc^rift für üfterretc^ifd;e ©Vinnafieu, 1891, S. 231.
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l}ingetDiefeu, 'i>a^ bei* ncn '^^aufaniiv5 iiberüeferte Slnfprud^

bei* 2tmi)fläei* auf einec- bei* agaiueiunoniid)en @räbei*, näni:

iid) "Oiv:- bei* Jlaffanbra (f. obtn 3. 195 fcj.) fid; auf biefe§

3)icnumeut gegrüubet I;aben muffe, uub bamit weiter er-

klärtet, ba^ bav fpdtere ©efd)led)t, unb ^aufantaS mit il^m,

bie ©räber ber gried)ifd;eu öelbenbijnaftie iu ben Kuppel-

bauten fal^.

Sifuntae' Stuscgrabungen Ijafeen un§ f){er jum erften mal

eine ^{;oIc^> fenuen c3elel;rt, bereu 3ut)alt 'üox ben räuberifd^en

.•gänben be§ fpäteru 2lltertf)um§ t>ei*f(^out geblieben ift. Kuppel

unb S)romog muffen früt^jeitig eingeftürst, bcälr». 5ugefd}Uiemmt

irorben fein, benn in bem Sd^utte beiber fanbeu fid; faft nur mt;!e;

nifd)e Sd^erben. X'ie (iouftructiou ift eine Sc^id;tung au» nid^t

fel;r großen nur loenig bel)auenen Steinplatten, ^ftur für bie %^üx

finb gro^e Ouabern toerujenbet. ©er S)romo^ ift 29,80 m lang, üor

bem Gingang jum Knppelraum 3,45 m breit, nad^ au^en gu

ein inenig enger. S)er Eingang litar faft ganj ^erftört. ©leid;

t)inter bemfetben fanb fid), bie ganje 33reite be§ ©ingang^

(1,93 m) einnel)menb, ein lin!y 1,G0—1,80 m langes unb

1,90 m tiefeio Sod;, ba§ 2:funta!o nad} forgfältiger llnterfud}ung

als gleichseitig mit bem 33au annimmt. (£"S mar mit Xrümmern

ber obern unb feitlid;en %\)dU beS ©ingangS gefüllt, alfo öor

bereu Ginfturj leer. 2luf feinem SSoben fanb fid; eine 10 cm

ftarfe 5d)id^t 3(fd;e unb barüber eine bünue 3d;ic^t alter (Srbe.

GS lüirb bal;er eine Tpfcrgrube gcipefen unb, felange bas ©rab

in 33enu^ung luar, 5um größten 3:t)eil mit platten überbedt

geiücfen fein. 2)er Äuppelraum felbft t)atte feine 9u'ben!ammer,

luie fic im 3ltreuSgrabe uub in rrd;omencS fiel) finbet. ©ein

Xurd;meffer beträgt etlirnS über 10 m, alfo ^Z;^
üon bem beS

3(treu5grabeS; feine SBänbe ftanben nod} 3 m l}od; aufredet.

2)er SÖoben, ben ber einfädle gelnadifene ^els bilbet, luar be=

bedt mit reiner Grbe unb fiel Knod;enafd}e bajlüifd^en. 3siele

gefd)uittene Steine unb Keine 3d}mudfad}en auc- ©olb, Silber

unb Glfenbein fanben fid) ,Hn*ftreut, bie meifteu aber an brei
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beftimmteu ©teUcn, fobaf? ()ier i.'cid)cu beigelegt cjelücfeu gu fein

jcl)cinen, bie felbft luMIiij äcrgauGcu [inb. x'(u» @(a»W f*^^^^

ficf) nur ein emsiger ^nopf.

5)er gro^e ^unb biefer ^üie-gralning iinirbe aber in beni

^habt gemalzt, baso fid} ^lüifcben bcm 3)Zittcfpunfte nnb ber

redeten ©eite in ben ^-eU-'boben eingcfdiadjtet fanb. Xie äufsere

®inri(^tung beffelben beftätigt treffenb gar üiele^, Waä bei ben

fc^led^t erl^altenen 6d)ad)tgräbern in ?Jiiifcnä erratbeu nun-ben

mufete. 3)ie 3)ia^e betragen 2/25 : l,in m für Säuge uub

breite uub etuni 1 m für bie 3^iefe. Xie Seiten be^ (^rabe«

[inb mit fleiueu, mie 3iß9^^ft^i"^ aufeinanber gelegten platten

ausgemauert. S)er ^Bcben ift mit äbulicbeu, aber gröt5ern

^^latten bebedt uub yon eben foId)en luirb bie Xcdc gebilbet.

3)ie (entere liegt ni(^t mit bem Soben bel^ ganzen 9taume!§

g(eid), jonbern etlüa 20 cm tiefei; über xljx wav ßrbe auf;

gefüllt uub fe feftgeftampft, baf? fie faum r^cn bem geJüa^fenen

Soben äu unterfd^eiben u^ar.

5)ie» alles fanb fic^ in toller Grl)altung üor. %U^ bie erfte

^|>latte abgenommen mürbe, blinften bem glüdlicben (Sutbeder

eiserne SSaffen unb filberne unb golbeue ©efäfee entgegen. 3>on

bem l'eid)nam mar feine Spur mel;r t)orl)anben, aber bie "äu^i-

rüftung lie^ fidler erfenuen, ba§ e» nur einer unb s^ar ein

männlid)er gemefen loar, unb bie genaue 33eobad}tuug ber Sage

ber ^Beigaben bringt liier and) über ibre ^^crl^enbung luilligc

.tlarbcit unb erüninfc^tc 33eftätigung maud)eS früher nur auf

Ummegen erld)loffenen. '^n Raupten bcS Xobten tagen neben

einem 0,94 m langen Sc^lnert, §iüei Sauäenfpi^en unb fed;»

id)ma(en fpi^en 'iJceffern eine SJlenge Heiner (S)erätbld;aften,

filberne Stollen, bronjene 3d)äld;en, ein ahai folcber Spiegel

unb mel)rere tt)önerne 33ed;er unb Sd)äld)en. Gtma ba, iro

^al^ unb 33ruft fid^ befiuben mufsten, lagen uugefiibr a^tjig

runbe perlen aus 3tmett)iift unb ^loei gefdnüttene Steine, bie

ein großes iiermutl;lid; jioeireitjige» .^alebanb gebilbet haben

muffen. Ungefdlir in berfelben i^olie sur Seite lag ein I)oldi
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üon ber Jorm ber aue ben ©d)ad)U3räbern, aber obne einge^

legte ^seräierung. ©obann in ber 9)iitte ber Sangfeiten be»

©rabe», ba wo bie ^änbe besc lobten t)oran!S3ufe§en toaren,

fanben \id) xeä)ti tuie lin!§ je einer ber vrad;tt>ollen golbenen

^^ä)^v mit getriebenen ©arftellungen (3lbb. 312), je ein filberner

ber gleid;en §orm, aber fc^mudlo^, nnb je eine Partie '^me-

tl;i;ftperlen nebft einigen gefd}nittenen ©teinen; ba^n im ganjen

brei 9tinge, einer au^^ ©clb, einer a\i§ Srj nnb einer au!§ (£i;

312. @ülbbcc()cr aui Slmtjtlä mit ber unter .'iU abacbilCcteit Sarfteliiiua (öröße 1:2).

fen. ^lieben bem .spaUbanbe au» perlen trug ber iVuxnn alfc

auc^ Strmbänber au^i fold^en. ^n ^vüfjen fd^liefjlid; lag nod;

ein bronjene'o 3.)teffer unb jiuei 'i^eile, Den benen ein^o bie ncd;

beute geluöbnlidje üieredige, bal anbere bie in 2lbb. 315 bar=

gefteltte ^orm bat.

2)ie beiben ©olbbed^er, u^eld^e biefem bebten fo forglid; 5ur

§anb geftedt luurben, [inb nu-»! bac^ Sd^önfte, n>a^3 nnr überbaupt

au^ mi)fcnii"d;cm (Suituvfreife befiljen. '^l)xc §orm ift bie am
ben ©d)ad)tgräbern genugfam befannte (Slbb. 312). S)ie 3^it ber

(3d;ad)tgräbcr luagte nod; nid;t, ganjeScenen in getriebener 9lrbeit

barjufteüen. Xk (^)olbbed}er baben bort immer nur Crnamente

über einzelne 2:i;iere ahi Sd;mud; 33ilber luerben in eingelegter

iUrbeit unb in febr floinen Aigureu l;evgefteUt. ^^^ier fel;en mir







Tl\)km. 'ännjUä. 3. 'üunjUli. 349

plöfelicf} in ^-iguren, bie bte cjaiije .'göfie be^ ©efäf^Cio ciuncf)meu

xmb etiua 1 cm lüeit (;crauv'trcteu, ba^ bic mi)fcnijd;c itunft

ntc^t bIo§ in ber ß^ompofition, fonbcrn and) in ber rcaliftifd^en

Surd}bilbung be§ ©injetnen (5rftannUd)e^ leiftet. 9(uf beiben

53ed;ern ift ba§ Ginfanncn non Stieren barc\eftellt, meldte, \\)k

Cio fd;eint, in I;albev 51>i(bnt[7 auf ber SSeibe gebalten tuerbcn.

S)a§ erfte 33ilb (313) ift ein fef)r belüegteg. ^n ber 9Jtitte Ijat

fid} ein Stier in einem 5n>ifd)en 5tt)ei 35äunien befeftigten 9ie|e

gefangen. ®er i^crberförver liegt auf ber 53ruft, beibe Seine

bangen au§ bem 9ie^e beraue; in ber Saud}partie aber ift ber

ganje Körper I;erumgebrel)t, fobajs bie ^Hinterbeine nad) oben

auc->fd)lagen. 2)iefe febr nerjiüidte Steltung ift trüt3bem Ik-

fonber§ buri^ bie beutlic^e 9lüdenlinie noUfontmen tlar guni

Stuiobrucf gebrad}t. Sie ift nid)t blo;^ fet;r tüljn, fonbern auc^

fet)r bejeii^nenb gen^äl^lt lüorben: ber Stier ift in rafenbeni

Saufe in bafo 92e^ geratben, fcbaf5 er fid; h^i ber plDl3lid;en

^effelung ber Ssorberbeine l;alb überfd^Iug. ::)icc^t^^ ift ein anberer

glüdlid;er at§ er unb entftiel)t in gcftredtem Saufe. Sinfc- er:

!ämpft \iä) ein britter feine ^reit;eit; einen 3)Zann, ber ibm be=

reit§ auf ben 9tüden geftiegen irar, bat er abgetitorfen, einen

anbern fa^t er mit 'i:!en ^i.n-nern fo feft unter bem 3(rm unb

§lt)ifd}en ben Seinen, ba^ berfelbe iddI gleic^ in l;ol;em Sogen

über il^n lüegfliegen irirb.

S)er jlüeite Sedier (314) bietet ein frieblid;ere^3 Silb. Sin!»

lr»irb ein Stier tton einem Dcanne, ber ibm ba^c eine .s^interbein

mit ftarfem Stricte gefeffett bat, brüHenb abgefüt)rt; batiinter

ftet;en jlüei anbere, bie Äöpfe traulid^ gueinanber geföenbet,

at§ lüenn fie il;r Sebauern um ben armen .^ameraben au!§taufd);

ten. (>3an5 red;t^3 gelit ein inerter i^öttig in ber Sefriebigung

feinet 3Jiagen^ auf.

S)ie 3:;i;iere finb mit au§ge3eid)ueter 9iaturbeobad)tung ge^

bilbet. ^-ür jebe Situation fteben bem Äünftter bie iioUen

gjlittel be^^ 9(uÄbrud^5 ju ©ebote. S)ie 3cidiuung oon Mäcn,

Sruft unb J?opf, ba;?^ gelegentlid^e .^ertortrcten ber S^wq^,
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bie 33elueginti3 be^ ©cfitüauäe^v al(e§ ftebt im S)ienfte ber ^bee,

treidle iierförpert irerben foü iinb ift jebe^nnat für bie betreffenbe

Situation überrafd)enb d;ara!teriftifc^.

2lud} bie 93iänner finb gut geseid^net. 25>ie frifd; bie mt):

fenifd;e ilunft im ©egenfafe jur ägDptifd^en bie 9iatur auffaßt,

5eigt ber t>on bem Stier ^erabfaltenbe. sDie ägi)ptifd;e ituuft

I;at iüäf)renb il;rer ganjen S)auer ni(^t gelernt, einen 93ienfd;en

in ©eitenanfidjt rid;tig barjuftellen; immer [teilt fie bie 35ru[t

in 3?orberan[ic^t. ^^on einem folgen ^e^ler ift bier nid^t^o ju

fpüren. 3(ud; bie 33tue!ulatur ift burd)li>eg gut beobad;tct, man

betrad;te 3. 5^. bie 2lrme be§ ben ©tier 2öegfül)renben auf 3lbb.314.

S)ie 9}iänner tragen einen lurjen <2d)ur3, ber lüaln-fd^einlid; Mnc

ber altägi)ptifd)e ring?(;erum gelegt iinrb unb ba, mo bie beiben

Guben jufammenftofjen, uu'gen ber Slbfcbrägung nad; unten nid)t

gan5 fd)lief3t. Serfelbe unrb burd} einen ftavlen mebrmal^? um-

geuninbenen ©ürtel gel;alten. S)ie ^•üf3e finb mit niebrigen,

mit ben Spitzen etlüaS aufftebenben £d;uben belleibet; 5U il;rer

iH'feftigung bleuen 33änber über bem 3pann (f. ben 9Jiann in

^Ihb. 314) unb nieüeid^t audj .ncä) bie bhi jur balben SSabe

reid^enben 33inben.

Unter ben bargefteltten 33iiumen finb bie ^^nilmen sipeifellox^

^ie anbern mit Inorrigem Stamm unb grDf3e 33üfd)el bilbenben

3tüetgen raerben el;er Delbäumc aB ^Unien fein. Sie 53üfd;el

fpred)en jiüar für lcl3tere, aber bie einjelnen 3^^''*^U3C mit il)ren

lauäettförmigen ^Blättern bod) febr für bie evftern. 5Da S^funtas«

in ben ©räbern ber Unterftabt ein paar Oliuenl'erne gefuubeu

bat, lüirb e^> and) bamabo in @ried;eulanb fd;on Delbäumc ge=

geben l;aben, trotjbem man bivber ba:5 (^)egentl)eil annatjm.

3(m untern ^Jtaube ber ^Tarftellnng ift ber fteinige 33üben

angegeben, unb aud; bie v^mi oben beveinbängenben eigentbüm=

lid;en ÖJebilbe iüirb mau al^ö ben erften finblid)en S^erfud;, einen

lanbfdjaftlicben -S^intergrunb anzugeben, auffaffen bürfeu, ba ber

ätueite ^aum, an n)eld;cm bav grofje dlc^ auf ^ed;er 1 bcfeftigt

ift, ebenfalls bod; oben, b. b. im .s^intergrunbe ftcbt. So ev;
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Üären fic^ nun aucfi biefclbcn Welnlbc auf bcn Wolbringcn

^ib^. 230 unb 231 auv 'i'cn 3d;ad;tcjräbern.

®ag 33eil (2tbli. 315) haben rviv abgebilbet, )m\i feine ^orni

foiüol unter ©olbfad^en linebcr!el;rt, bie angeblid; a\[§ ber ©egenb

Vton 3libtn^ (^xarien) ftanunen

follen, tüie aud; auf fappabc:

tifd;en ^eBrelief^ al§> mitkU

ftüd eines ©tabe^ t>or!ommt, unb

jiüar in ber lun-cjeftredtcn .s>Tub

etnec^ langbcfteibeten 9Jiauuexv ber

eine üor it)m etn?a§ er(;öt)t ftefjenbe

§igur anzubeten fd;eint. ^ 5)ainit

fd}eint baffelbe im Innern Mloiu:

afieuS einbebeutfame^ölHttribut ge^

luefcnjufein; uubba^^liHir e^^ offen^

bar aud; in 3(miiflä, benn unter

bcn öemmen, ipeldie bort mit ge^

funben lüurbcn, befiubet fid; eine

(Slbb. 31G) mit ber 5)arfteIIung eine» 3)ianne'o in langem ©eiranb,

lneld)er ein ^eil unferer gorm fd;ultert. Sie lange ©etpanbung,

iüeld;e aud) fonft nod; auf ben ^lier gefunbenen ©emmen auf=

tritt, seigt un§ gum erften mal, baf3 bie 9Jit;!e=

nier in il;reu fursen Sdjurjen nur ju ^agb unb

£rieg aux^5ogen, t^a^ fie aber für anbere ©ele--

genl;eiten aud; ein fet)r Juürbige» Goftüm 5ur 3?er;

fügung l)atten. GS ift faft 5U üermutl)en, baf? ,^, ©eic^nittener

auf biefer ©emme ein Äönig bargeftelU ift, unb ^^f*"/"!^™.

"i^a^ unfer ^eil ein Szepter bebeutet. ^imtinä (nat. @r.).

315. SBron.ifbcit aul bcni Suupelgrabe

bei Slmotlä. OJröfiC 4:5.

^ Bulletin de corresp. lielleuique, 1879, <B. 129 f^., Jaf. IV fij.

2 Perrot et Chipiez . Histoire de l'art, IV, ^. (374.
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Äletn^ri? ^AxisgraBungnt 5rf)Iirmann's.

©d^lieiiiann l;at in Drd^DmenoS 311 lüteberljolten malen,

im 9tDt»cmbcr 1880, im ^riil;ling 1881 iinb unter S)Drpfelb'ö

3)iitlüirfunci im Ji^üI^Iing 1^86 gegraben, lieber bie erften bei=

ben Unterfucbungen ift ba-o Heine S3nd} „Drd}omeno§" (£eip=

jig 1881), über bie le^te, lüeld)e mand}e fünfte ber erftern

berid^tigte, ein 3(uffa§ in ber „3eitfd;rift für (St!)noIügie/' (1880,

6. 377 fg.) erfd;iencn. 9)iit freunblid;er G'rlaiibnifi ber 9tebac;

tion biefer 3*^itfd;rift I;aben tt)ir au^ bcrfelben Ue nady-

folgenben 3tbbilbungen 317—320 entnet)men bürfen.

2)ie ^unbe iton Drd;omenLv5 geben nid}t bIo§ 3^W9"iB

üon ber 3lu!§breitung ber mi;fenifd;en (iuUur nad^ Sterben

unb in§ innere be§ Sanbe;?, fonbern bringen and; luieber

toid^tige ©rgänäimgen ber anbern)ärt§ gewonnenen 9lefnltate.

^ie 33etrad)tung füf)rt uu'c bieemal nad; '-ööctien. ."pier liegt

in ber a)iitte be§ SanbeS aU Snbigung einer breiten nnb

frud)tbaren (ibene ber grofje Äopaif^fee. (Sr t)at !einen natür=

li(^en Slbflufe nad} bem 3}Zeere unb !ann beioijalb in B^it^"/ iüet(^^

bie fünftlicbe 9iacf)t)ülfc iicrfäumen, fel;r gefäl)rlid; luerben, inbem

er lueitec^ Sanb ber ^i^crfumpfung unb ''|H'ftilcn5 au-ofe^t. S^i

2(Itertl;um luar er burd; öcrtrefflid^e Jlanäle mit bem (Suripog,

ber 3i)ieerenge 3tüifd)cn bem ^cftlanbe unb ©ubija, üerbunben.

2tber ba iiHi()rcnb ber langen türfifd^en .<ocrrfd)aft all fold;e ^-ür=

^orge unterblieben ift, Ijat ba^o junge gried;ifd;e iiönigreid} bie

gro^e 3lrbeit, meldte burd) Slnlegung neuer Kanäle ju betüältigen
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ift, aud) je^t nod; niäjt ganj bccnbet, unb bac-. gange ^^ani> \tti)t

ioegen feiner ^-ieber immer no^ in fef)r üblem 9flufe.

3(n biefem See Hegen jluei 33urgcn an!o t)Dr!)iftorifd;er Qtit

bie eine an ber Dftfeite anf ber ®uIaM;öl;e, mit riefigen cl;!lo;

Vifd^en 3)iauern, nnr 10 km üom (Suripos entfernt; bie anbere

an ber SBeftfeite auf bem 2l!DntionI;ügel, fd^cn jiemlic^ im

!öinnenlanbe, mit nur fefjr fpärlid^en iKeften au^i ältefter 3eit,

aber bem Sd^a^t)aufe beö 3Jiini;ax^ 5u feiner Seite, ^n ber

Ie|tern t;at 6d^liemann gegraben. fioHing ' möd}te bie 93urg

(Sula(§ aU ba§ urfprünglid^e Drc^omeno^ auffaffen nac^ ber

Ueberlieferung Strabo'ic, ba^ bie fpätere Stabt Crd;omeno!o fid^

nid)t mel;r an il;rer alten ©teile befänbe, lüeil bie 53etDo(;ner

burd^ ©umpffieber üon bort vertrieben fi(^ auf bem 2l!ontion

angebaut Ratten. Slber bie ©rabungen ©(^liemann'g l)aben be^

nnefen, ba^ bie 3rnfiebelung auf bem 2lfontion fogar bi^- in üor=

mi;!enifd)e 3ßit l)inaufreid;t unb alfo jebenfad^ uralt ift. 2luf ber

©ulael^ötje t)aben nod) feine näf)ern Unterfud^ungen ftattgefunben.

Drd)omeno§ ift in ber Sage ebenfo toie %vo\a unb 3Jl^!enä

bie ^^auptftabt feiner £anbfd)aft. @)5 liei^t bei ."pomer ebenfo

\vk 9Jlt)!enä ba§ golbreid^e. 3Son i^m au§> finb 3l;5falapl;og unb

^almenoy, bie Söljne be§ 2(re^, gegen 2^ro|a gebogen.

3luf bem 2lfontionpgel ij^ bie einfüge Slnfiebelung bur(^

gro^e Sl;eile einer gried)ifd^en 33efeftigung§mauer beutlic^ be^

geid^net. 9}tauern au» älterer ß^it liegen nid)t ju 2;age. ^ie

©räber unb ©c^ac^te ©d^liemann'g legten aber ^au^^mauern auy

Sel^m^iegeln unb anbere au§ ^örud^fteinen mit £el)mmörtel blofe,

alfo ^Bauten entfpred;enb benen ber gn^eiten unb britten troja^

nifc^en (S-pod)e. 2)a5U fanb fid) in ben untern ©d;id;ten nur

monod^rome fd^lnarje, rollte ober gelbe 2topfn>aare, ©d^erben

mt}!enifd^en ©til-^ in ben obern ©d)id^tcn, aber auffaüenb toenig.

2)iefe 3tnfiebelung fd^eint alfo bie längfte ßeit bie r^ormplenifd^e

©ultur gepflegt, an bie mvfenifd^e fic^ nur r>Drübergel;enb an=

^ 3n Saebefev'ö „@ried)cnlanb ".

Scf)ucf)l)arbt, 2cf)lit'niann'-j S(ii'--!ira[iuii(icn. 23
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gefd}lofien ju Ijaben. Si^ro^bem t;at fie eine§ ber präd;tigften

luppelgräber aufsulneifen, ba§ fogenannte @(^a^I;aii^ be^ Mi-

nX)a§, ba§ am ^u^e be» §t)pantl;eton, einem 2;i;eile be» 2lfon=

tion, liegt unb feinen 9kmen nadj Mm\)a§>, bem mi;tl;if($en

Könige ber in biefen ©egenben I;cimii(^en 9)tini;er, fül;rt.

$Diefer San mnfe nod) im fpätern 2lUertI;nm ööEig ev-

Italien unb gugänglid} geinefen fein, ^kufania^ Ijat il)n 'bt-

treten nnb fagt, bie ©ried^en tt;ätcn lel;r nnred^t baran, immer

317. ÖSriinbrin bc§ fogctianntcn SdjaljOaufeS bcj ^JfiiUjag (©röüc 1:400).

ba§ 2ln§länbifd;e met)r ju beiunnbcrn aly ba^o @int)eimif(^e,

felbft „tüd}tige 6c^riftfteUer liefen fid) l;erbei, bie ägi}ptif(^en

^^pramiben gan5 genau jn befd}rciben, irä^renb [ie bay 'Bdja^-

Ijaiiä be» 9Jiini;ay unb bie a)taucrn i^on /TirvnS, bie bod; nid;t

minber grojiartig feien, mit feinem äöorte erUHi(;nten''. 3^^=

näi^ft gibt ^>aufania§ an biefer ©teile !unb, baf] er 'oa§> ©e=

bäube t(;atfäd;lid; für eiii Sd;at3l)au;c l;ält, benn er fagt üon

3}iini;a-o: ,/oüüiel luir lüiffen, lüar er ber erfte, ber jur 3luf-

be\ual;rung feiner ©diä^e ein ©d}al3l)aug baute''. Unb ipeiter^

bin befd;reibt er baffelbc mit bcu '^Jortcn: ,,G» ift ein vunber
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S3aii aus ©tein, ber \\ä) oben etlnaS ftuinpf 5iil>i|t, man fagt,

ba| ber oberfte (Stein haii ganje öebänbe änfantmenptt".

^aufaniaS berichtet and), ba^ bie ©ebeine ^efiob'S, ber in

Dr(^Dmeno§ geboren fein fottte, fpäter bortl)in jurücfgebrad}!

xmb im (Sd;al3banje beS 93iinl)a§ beigefe^t feien. 3luf biefe ^ei=

fe^nng iücrben mv ir»abrid}einlid; bie tiefte eine§ im ©rabe

gefunbenen S)enfmal§ aus römifd^er 3eit h^ bejicljen traben.

318. SRücfieitc bC'i tSingangä (öröBe 1:100).

S)er 33au jeigte [id) bei feiner ^reitegung längft eingeftürjt

unb ausgeraubt. SDen SromoS l;atte nod; im ^aljxt 18G7 ber

Semard^ beS benad;barten DrteS ©fripu ncllftänbig serftijrt,

um aus ben Steinen eine Kapelle ju bauen.

®aS 93taterial beS SaueS ift ein grünlid)er ©cbiefer,

beffen 33rüdje in ber ©egenb tion Sebabeia linebergefunben

[inb. S)ie Slnlage entfprid)t burd;auS ber beS 3(treuSgrabeS

5U 3Jlt;!enä unb ftimmt mit bicfer and; in ben 9)iaf3en faft

genau überein (2lbb. 317). Sie breite beS :i}rDmoS liefs fid; auf

5,11 m feftftellen.

S)ie (gingangStl;ür ift 5,4G m Ijoä), eben 2,43 unb unten

23*
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2,70 m breit, ftet)t alfo in iebem 9}Za^ nur ganj lüenig binter

t)er be§ ^ItreucHjrabe^ gurüc!. 2)er ©teinbalfen über ber Si)ür

ift bagegen fet)r üiel fleiner aU bort, er mi^t nur 5 m in ber

Sänge. 2)er 2)urd}nieffer befo ÄuppelraumeS beträgt gegen 14 m,

alfo nur 0,50 m loeniger aU ber beio 9ttreu^^grabe§ 5U 9)ii;!enä.

2lbb. 318 jeigt bie Stücffeite be§ ©ingange mit beni für

bie 53efeftigung ber Sronjerofetten beftimniten 9kgellöd}ern.

2Iuf bem SI;ürftur§ befinben fic^ aä)i fold^er in einer Sinie.

2ln ben ©eiten bagegen Joed)feIt bie ©tetlung in ber 2trt, ba^

ein Sod} ber folgenben Sd)id}t immer in ber SJiitte gtüifd^en

>,.,
: ;

' ., . ben beiben ber ooraufgegan^
-^-^

genenangebrad^tift. 2(u§biefem

2;t}atbeftanbe ern»ud)!o gerabe

l^ier bie Ueberjeugung, baf3 bie

2Bänbeni(^t mit ganjen^ronje;

platten toerHeibet getoefen fein

könnten, tr>cil ^u bereu 33e=

feftigung bie 9iageUöd}er allein

fen!red)terSinie bid}t neben bem

^^foftenranbe gefeffen ijahm

müßten. 5)ie Sö^er finben fid; erft i")on ber 5. Sd)id}t auftoärt^.

2)er 33au ift überall hvi jur 8. unb ftelleniucife bi§ jur

12. <Bä)id)t erl;aUen.

Unter ben ba^ innere füdenben Krümmern fielen befonber^S

bie 9iefte einer grofeen 'Ixifie auf, loeld^e nad; iljren ^|5rofilen

unb ber ^orm ber menigen erl;altenen iMid)ftaben a\i§> romifd^er

3eit flammen mufe. :i3l^re ©tanbfpuren, ungefäl^r in ber 93titte

bce Stunbee, jeigt ber «runbrif? mhh. 317). 3luf ber 33afi§

l}abeu 3}tarmorfiguren geftanben, Don beneu ^rud;ftüde gefunben

lüurben; oor il}r muf? nad} ben Stanbfpuren im ^-ele ein X\'\d)

ober Sarfopl;ag, ber auf äloei )^\i\]cn rul)te, aufgeftellt geioefcn

fein. 2öir Unn-bcn in biefer IHulage baiS Wrabmal be^o .*pefiob,

üon bem ^aufauiae fprid;t, ert'enncu bürfen.

2Son bem Äuppclraume a\b% füljrt alebaun eine 2,12 m l;ol;e

',; '
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unb oben 1,14 m, unten l,2i m breite 2:^(;ür (2(b0. 311Jj, beren

^foften, nac^ ben evl;altenen ©infa^fpuren ju nrtf)eilen, mit befcn-

berS reid^em SSronjefd^mud üerfetjen c\etr>efen fein muffen, in bie

toierecÜge 9IeI»en!ammev, Jrteld;e n)egcn ber cicjentbümlid;en 3(rt

il;rer Slnlage nnb ber prad)tt)oIIen inncrn 3(uvfd)inüdunc3 nnfer

üDrneI;mfte;§ ^ntereffe in Slnfpruc^ nimmt. 5Die Kammer mi^t

3,74 : 2,75 m unb ift 2,40 m ^o^». 8ie seigt an allen Seiten

bie anftel;enben ^elliüänbe, aber fie ift nid;t tion bem Kuppel;

räume au'ä in biefen ^-elfen einge(;auen, fonbern üon oben tjer

320. üängÄfcfiiutt burcf) btc 9h'6entaiiinier (öröBe 1:100).

al§> Bä)aä)t eingetrieben. ^!)re „S)ede fd;eint erft gegen ba^

3a(;r 1870 unter bem 5i)rude ber barauf laftenben 3d;uttmaffe

eingeftür5t ju fein", fagt Sd^liemann, „benn atte JDcrfleute

kommen bal)in überein, bai3 bamalso, genau cberbalb ber ©teUe,

Wo bie iTammer ift, ber 33oben plöl^Iid; mit lautem Ärad^en

einfanf, unb fid} ein tiefeio Sod) bitbete." öbenfc erinnert bann

ber 3luc^bau ber ."tkmmer im Innern auffattenb an bie ^djaäjU

gräber in i)h)!enä. 3tn ben Söänben maren 93tauern am 33rudi=

fteinen unb £el;m aufgefüljrt unb mit 3fleliefplatten t»er!(eibet,

bie, nod^ ftüd'iueife erl;alten, baffelbe Ornament zeigen tine bie

S)ede (3tbb. 320). S)ie 3)ed"e aber bilbeten 8 ^i^B über bem S3cben

grofee, bi§ 1 guf3 4 3olf ^^^^ -^Uatten au!o grünlichem (Schiefer,

liietd;e querüber UDn einer Sängi^nmnb bi» jur anbern lagen.
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Xk SSerI;äItnifie über biejer S)ecfe finb iüd;t cjanj flar;

e§ fd^eint, um biefelbe ju entlaften, ein §ol;lraum, geJinffer^

nia^en ein siücite^ ©todloerf, auSgefpart geluefen ju fein, be;

ftef;enb an§> ©eitenmauern nnb irieber mit platten überbecft,

iitorauf bann erft bie 2(nid)üttunc3 biy oben \)\n folcjte. 2)ie

'^Matten ber J^ammerbede toaxtn an il;rer tlnterfeite t)Dd;ft ge^

fd^madüott fculpirt mit einem an§> Sfiofetten nnb ©piralen ^u-

fammengefe^ten S-'linfter, baC^ man mit 9ted}t al§> ber 2^eppid)lr)e;

berei entnommen ange)el;en I;at. ©ang loie in ber teytilen J^unft

ift 5unä(^ft ein 9)HtteIftüd gefd^affen mit einem ©ej(^linge t>on

Spiralen, aug beffen ©den ^almbüfd^el I;erau§ir)ad}fen ; e§ h)irb

umraljmt fon einer boppelten Steil^e l->on 9tojetten. ^en iibri;

gen ^I;eil füllt ioieber ha§> ©piralengefd)(inge mit ben ^Hxlm=

blättern, nnb am 9lanbe läuft no(^ eine 9tofettenreit)e mit

äußerer ^Segrenjung bnrc^ ba?^ bekannte 3<^t)"f'i}"itt"^citiii ent=

lang (9tbb. 321).

S)a^ biefeJ> ^ersiernng^fvftem ein cd}t mi;fenifd}e§ ift, lend}tet

ein; luir l;aben bie Stofetten auf bem 9(labafterfrie!o toon

Xiri;n§, bie @piralengefd}linge auf 2Sanbmalereien üon eben=

bort unb ba» 3<-it)^^1'^)i^ittmotii> ebenfalls? al^J llmraf)mung bäufig

genug in 3:;iri}n!c unb 3.)h;fenä gefunben. Sßcnn ber '^au nid^t

burc^ feine 2lrd;ite!tur fd)on laut genug feine 3iifammengel)Drig=

feit mit ben gleidien Einlagen in 9)h;lenä üerlünbete, luürbe

fein Jßanbfdmiud biefelbe auf^er ^rage ftetten. iUbcr nod; be=

fonberiS intereffant ift, bafs bie 9tnlage ber Kammer un^ eine

neue 33rüde fdilägt 5tr)ifd;en 'BäjaäjU unb Jluppelgräbern. S)ie

letztem ermeifen fid; al» eine bloig :präd;tigere Sübobilbung ber

erftern. 2)ie (^rabfammcr in C'rd^omenojo ift genau fo ange=

legt iüie bie 6d;ad;tgräbcr in 9.)ii;t"enä: fie ift fen!red)t in ben

Jell eingetrieben, mit Sru(^fteinmauern aufSgefüttert, mit Steine

platten gefd}loffcn. 3hiv ift ber runbe 9taum, in iueld^em bort

über ben ©räbern bie 3:^obtenüerel)rung ftattfaub, t)ier neben

biefelben üerlegt Sorben, WiVi tuol burd; ba§ ©treben, bie

©räber bequemer jugänglid; gu mad)cu, ücranlafjt mürbe, babei



FT

o

< 9yF^

WJi^fii'

Tnnn n i ^nnrn rirVin int%

I
^

'>\:
.5

^;^Mfi .^'fek-j
/A.^>

v_;
I f

c^'JjiM^'iu''^

({(iP )jl^;^^
II

.\^(;^n >^{(0)""^^1J^fro)^)|^|,||



'i^jr S^Bl* *^fc^ i

• .A>' ^<:ifei' tcg»- '^s-' ^«ob ffe- *«>- '^eB>' •'

*^:'

r>



kleinere ?tuegrabungen ©d^Iiemann'ö. 2. 3tf)a!a. 359

bann aber bic grofsavtigc 9teujd;öpfnng bec^ nntorirbifd;en ilup=

:pclbaue^^ mit fid; brad;tc.

2. 3t^afa.

S)ie ^orf(^nngen, lueld^e ©d;Iiemann nnb 3lnberc biäi)zx

auf 3tl?ßffl nnternonnuen I;aben, finb ipefenttid) topograpf)if(^er

dlatux geloefen. Sie bienen Weniger §nr (Sriüeiterung unferer

5lenntniB ücn ber ßuttur ber gried;ifd;cn .s?elben5e{t, al» tote^

rtuijv 3ur nä()crn 33elcnd;tung be^i iserpUniffe^o slnifd^en .'go;

tner'g 33efd;reibungen unb bem iljmn gn ©runbe Uegenben Ianb=

jd^aftlic^en SSilbe. 2Ba§ nur in biefer ^ejiel^ung fd^on in ber

St^roaS beobad^ten fonnten, befonunt bier fein intereffanteiS

©eitenftüd. d^i fteUt fid; l)erau!ö, baf3 bie ©änger ber CbDffee

ni(^t bloS bie Sage ber ^snfel im allgemeinen, fonbern auc^

i^re naivem i3rtlic^en i>erbältniffe gefannt traben muffen.

©d^Iiemann Ijat ^^Üjda fd^on im l^abre 1868 befnd^t, nnb

feine bamalige Steife in feinem erften ard;äDlogifd;en 33nd;e

„3tl)a!a, ber ^eloponne!§ unb 3:roja" auio fül;rli(^ befd^rieben.

3el;n 3al;re fpäter Ujar er nod; einmal bort, unb berid;tigte

barauf i)in in ber bem 33uc^e „SHo^'' (1881) norangefc^idten

©elbftbiograpljie einige Giuäeltjaten feiner urfprünglid)en 3lnf=

faffung. 3>Dr il;m batten befonbery bie ©nglänber Sea!e^ unb

©eil 2, bie aU bie SBieberentbeder be^^ I;omerifd}en '^tijata gelten

!önnen, für iljre Itebereinftimmung mit ben bomerifdien ©d)il=

bernngen pläbirt; nad} il)m finb toon t»erfd;iebenen ©d;rift=

ftettern einanber fe^r toiberfpredienbc 2tnfid)ten geäußert irorben,

unter benen ber 6tanbpun!t §erd}er'§^ »eld^er bier inie in

ber %xoaS> jebe llebcreinftimmung jirifd^en ber bomerifd^en

1 „Travels in Northeru Greece" (?cnbcn 1805), 111, 24—55.
* „The Geograpby and Antiquities of Ithaka" ($!cnbon 1807).

» „§crmeis", I, 2G3—280.
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S(i)ilberunc3 imb ber 2]BirfIid;!ett ticrneint, (;eri'»orgebcBen irerben

muB. 3Bir folcjen in unferer 3)arfteIIung t)auptfäd;nd} ben 2tn=

gaben beS legten ard^äolocjifd^en 33efud;er^ üon ^tliafa, ©mit

Dtcifd;, ber im Sommer 1887 bie Snfel bereifte nnb fein ^u-

näd^ft für '^aebefer'» cjriec^ifd^ey 5)ieife{)anbbu(^ beftimmte» unb

bort tl;eiüueife sur S^erlnenbung ge!ommcnec^ a)ianufcript uns

freunbfd;aftlid;ft giir 3>erfügung geftettt I)at. ^-aft allen fünften

feiner Sluffaffung l^at nadjlj^x aud^ ^artfd^^ in einer bie p^ijii--

falifc^e nnb l)iftorifd;c ©eograpbie ber '^n\d einge^enb 'bz^an-

belnben ä)ioncgrapI;ie lebi^aft jugeftimmt.

5)a^ ba^^ I;omerifc^e :3tba!a mit ber nod; Ijeute fo genannten

3nfel ibentifd; ift, ftebt auf^er B^^^^f^f- ®^6 ?iad}barf(^aft mit

Äcpt;aIonia, 't^a^ and) ©amo^J ober (Same beif3t, nnrb c>fter^o

erlDäf)nt. 3^e!c Dbpffeuö 3)iad;t reichte fogar bi^^ bort l;inüber, ba

er ben ^{;iloitiO)S „über bie Stinber im Sanbe ber Äep^allenier

fe^te"^ ^n ber ?^äl;re, toeli^e jlüifd^en beiben Ufern eingerid;tet

ift, „in ber ^-äbre ber <2d)iffer, bie and} anbere fal;ren, Jr>cnn

jemanb fold)e;o beget;ret"% muB fe^t p^iloitio;:^ „ben j^^reiern

eine gemäftete Äul; unb fette 3iß9^" 51^^^^ ©d^maufe'' bringen.

©in befonbere^' 93ierf5eid)en gibt e^^ in ber 3^äl;e üon

Stt)a!a: einige Kilometer meftlid), siemlid^ genau in ber 9)titte

jlüifd^en '^tljata unb Äepbatonia, liegt eine ganj fleine ^n\d,

bie !^eute S)a§faliDn beifet; fie ift offenbar biejenige, bei lüelc^er

bie j^-reier bem üon ^plo-;- unb ©parta 5urüdfel)renben ^ele=

mad;o;5 auflauern, um il;n umsubringen, beüor er jur 6tabt

!ommt. üö I^eifjt bei ,s)o"tt'r'*:

SOJitteu im Speere liegt ein Ximiti ft-'(fige8 Sttaub

3n bcm Suiibe , ber 3tt)afa trennt nnb bie l6eri";td;te ©arnoö

,

Sifteriö n,nvb es genannt, wo ein firi;evev §afen bie ®d)iffe

SKit jnjeen Slrmcn empfängt. i^">iev lanvten anf il;n bie Stc^äev.

3lu§ biefen 2ßorten gebt jugleid; bcroor, bafj S^elemad^ocv

um jur 6tabt ju gelangen, Uc 3)teerenge jluifc^en i?cpl;alonia

' '•^etermann'^s 2)titt^eilnngen, Gvgänjnnge()eft ^Jir. 98. (1890.)

2 Cb. XX, 210. ' Ob. XX, 187. ' Ob. IV, 844.
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unb "^Üjata l^craiiffabron muBte, baf5 alfo aiid) bie Otabt an

biefer 2)iecrenc3c, bcvö ift an ber S^Jefttüfte ber ^nfel, gelegen

l^aben mu&. Sort ift \k benn and} immer angenommen niorben,

mir [tritt man über bie genane 3teUe. ®ie aügemeine ^tU
nung moUte im Sterben, in bem einzigen bemerfen§tr>ertben

unb frndjtbaren Xijaic ber Snfel, an ber ^oli-ö genannten

©tette bie alte t;omerifd;e 3lnfiebelung erfennen. 6d)lieinann

aber er!tärte, baf3 ber ifotirte ipügel, nield;en man bcrt

Äaftro (53nrg) nannte nnb für bie 3(fropoli^^ ber alten Stabt

l^ielt, bnrd^an^o nur natürlid)e gel^bilbnng fei nnb fetner (et

Sfluinen anfjuiüeifen tjabe. 2)al)er glaubte er, line fd)on toor

i^m @ett, bie alte 3tnfiebelung weiter füblid) auf ber fd^malen

Sanbenge, ireld^e ben nin-blid^cn nnb füblid^en 'Xljcil ber ^nfel

miteinanber lun-binbet, feben ju muffen, .s^ier erbebt fid} ein

legeiförmiger ^^erg, ber atcto», ungefäl)r 200 m l;od;, auf ineU

d^em gans oben ein fleineio ^ateau, umgeben toon einer noc^

6—7 m l)od} aufrecht ftcbenben cnfIopifd;en 3}tauer, unb weiter

unten jiuei anbere 9tingmauern fid} befinbcn. 3d;liemann naijm

auf ber Spi^e ben ^salaft beg Dbr)ffeue an nnb glaubte §n)if(^en

ben tiefer gelegenen 9Ungmauern and; nod; bie 9lefte öon etira

190 cpflopifd^en Käufern ju entbeden.

5Dem gegenüber bemerft je^t aber Steife^: „2Öenn auc^ bie

SSefeftigungen in il)rem ^ern einem ^o^en 2tltertl?um angel)Dren,

fo bürfen ioir fie bod) nid;t ber t>on .^'»omer gefd;ilberten (Stabt

3ufd;reiben ; benn inenn ben Sdbilberungen ber iDbpffee aud; nur

in ben attgemeinften QüQcn ein realer §intergrunb entfprid^t,

!ann bie bomerifc^e ©tabt unmi^glid; auf biefem 200 m l^ol;en

unnnrtl)lid}en ^eMierge gelegen Ijabcw. %üx einen ^alaft, aiiä)

nur in ben allerfteinften Simenfionen ift sUnfAen ben ^d^y-

blijden bec^ engen unebenen ^ateau^^, für eine ©tabt an ben

[teil abfaüenben .fangen fein 9^aumJ 9tur an ben Ginfattelungen

^ ©c^Itemann [etbft facjt: ,,2)te Seiten beö %'itc» erbeten fid) unter

einem SBinfel »cn 35^ finb alfc nocfi um 7° fteiler alö bev ctere Äegcl beö 93e[uö."
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im 5icrben unb Sübineften be§ 3(eto» lüäre eine ftäbtifc^e 2ln=

fiebehmi} benfbar; bod) t;abeu bie I;ier üon Sd^licmann untere

nommenen Otu^grabiingen im tr>efentli(^en nur ein negatiüeö

Stefultat ergeben, ^n ben ^Huinen be^^ «Cbt)f)eu§=^salafte§» aber

baben linr eine alte ftar!e ^efeftignng gu er!ennen, bie in ^ciUn

ber @efat)r aB 3iif^ii<f)t'§c>^"t für bie Umiüof^ncr bienen lonnte

nnb für bie ^ert^eibigung ber gangen '^n]d üon än^erfter

SBic^tigfeit umr, benn [ie beberrfd;te nid}t nur bie £anbung§=

Vlä^e im ©üboft unb ^torbliieft beö 9lcto?v fonbern t»ertl;eibigte

aucf) bie einzige ^^erbinbungsftra^e 5nnfd;en bem Süben nnb

JZorben ber 3"fel/'

©(^eitert Ijkv alfo bie 9(uffaffnng lion ®e(I unb 6d;Iiemann

fc^cn an ben befonbern örtlid;en i>erl;ältniffen, fo iinrb burd;

bie Gr5äl;Iung t>on bem .«pinterbalte ber ^-rcier unfere Slufmer!;

fam!eit um fo mel;r luieber nad; bem ^olisttjale äurüdgelenft.

$Da§ 3luflauern bei bem ^nfeld^en 9(fteri!o Ijat bod; nur bann

Sinn, wenn 5:lelemad;o!S bie ^oliio I)eranffal;ren muf3te, nid}t

ipeuu er fd;on beim ^(etOio (anbete. Unb nun fteHt fid; beraub,

baB and) im ^sDli^^tiiale beutlidbe ©puren einer feljr alten 2ln=

fiebeiung iun-l)anben finb. 3(uf bem am 3torbraube ber 33ud}t

lunipringenbcu .*gügcl, bem J?aftro, ba§ ©d;liemann für eine

blofK' A-ei^obilbung erllärte, \)at 9fteifd} „nod} in einer 9luybet)nung

i^cu etUHi 30 ©d}ritten 9tefte einer Xerraffenmauer au§ großen

faum bet)auenen blöden" ftel;en feigen; unten non ber 33ud;t an

aber 50g fid} „bie .'gölie binan bi'S jum l;eutigen T^orfe ©taüroS

eine bebeutenbe 3lufiebeluug , bereu ©yifteuä fid; au ber 4\anb

ber gunbe bi^5 in§ 7. ^al)rl;unbert ü. (il;r. ijlnani unb bi§ in

bie leiste Äaiferseit l;erab Verfölgen läfU''.

9luf ber anbern ©eite bev 2)crfe» ©tain-c^v a,CQcn 9icrben,

finben fid} ebenfalls Dhiinen. „3)ort liegt mitten 3lr)ifd;en Del^

bäumen uub SBeingärtcn ein Äird)lein be§ l;eiligen 9(naftafio!§,

Jrie(d)ey auf einem etnux H m langen unb 5 m breiten autifen

5Bau rut)t, ber aus^ grD{3en forgfältig gefugten üuabern beftet)t

unb nod) 2—3 m l;od) erl;atten ift. 3)taffen antifer gunbamente
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in unmittelbarer '^iäl;e seigen, bafe loir ()ier ben S^teft einer

grünem 3(nlage t»or nuv t)a6en. 3>ou bem .Uird/lein füf)rt eine

antue in t)cn %eU gefd;nittene Si^reppe jn einem fleinen ^ell-

platcau, ir»etd;e§, iüie bie red)tecfigcn l1iifd;cn in ber geglätteten

3^el§n)anb seigen, einer ßultftätte angeijörte. Xiefer ^lalj (nad)

anberer Xrabition ber antife Unterban beiS £ird)Ieinc^j fül;rt

feit ettüa einem I^'^'^^i'^^'i^nbert ben 9tamen "Sd;nle be^-^omer».

a'ßenig unterl;alb ift ein antifer, 1886 i^on bem bortigen '^^a)()a§>

anfgebedter, tiefer 33runnen, banebcn ein ^elsograb; 30 Sd^ritte

iueiter in ben Steingärten ein intereffantesS unterirbifd}e§ antuet

Cluelll^ang: ein etiua 3 m langer ®ang au§ rot)bel;anenen (Steinen

füf;rt ablüärty ^u bem ©ingang. Wo noä) einige Stufen er^

I;alten finb; ber fleine ^tnienraum, bcffen 53oben ba?^ SSaffer

bedt, ift mit großen, rot;gefügten 33löden überirölbt/'

3öeite ©treden finb alfo in ber 9M(;e biefer !^urg toon

antifen SBefiebcInngereften überfäet. 3lud; '^artfd; I;at bie 6tätte

befud;t nnb füf)rt ba« 33ilb ettuaiS weiter au», ßr lueift be=

fonberg barauf I;in, ba^ bie fruchtbare Gbene üon ©taüroS auf

brei ©eiten ba§ 9)ieer bequem erreid;eu tann, im Jßeften, im

Dften unb im Dfiorbcn, ein fe^r iuevtl;r»oUer Umftanb in Reiten

primitiver S(^iffat)rt'öiierl;ältniffe, ino ba» llmfa^)rcn eine» S^or-

gebirgeg immer ^m "ißagni^ irar. S)ie 3(!rDpoli!§ liegt nad)

'^axt\ä) 147 m Ijod), ift 85 m lang, im 3'torboften 43 nnb im

oübmeften 15 m breit unb ijat eine SJiauer rol;en 5lufbauey

au» mächtig grofsen 93löden. „Sic liegt uid;t auf einem ^^erge'^

fagt er, „fonbern lel;nt fid^ an ben ^u^ be§ 33erge§ üon ©yogi,

iüie ^omer'^ ©tabt an ben beg 3fleion. 3Iuf il;ren ©tranb

sielten nod} l;eute bie A"if<^er il)re 33oote liinauf, irie ^elemad)'»

@efäl;rten il)r ©d;iff auf ben ber l)Dmcrifd)cn ©tabt."

2lu§ biefer 9lnfe^ung ber l)omerifd;en ©tabt folgt al^bann bie

53enennung be§ barüber aufragenben 53erge» (l)eute i^aüallareS

über Gyogi) al» be^^ alten Dieion unb ber jenfeit» von ber ©tabt

fid; öffnenbe .s)afen 9leitl)ron, ben ber 3:apl;ier DJtente» auf ber

(5at)rt nad^ Si^emefa berü(;rt, ift bie fjeutige Suc^t von 3l0pl;ale».
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©inc Ouelle, 3)Ielanl;i;brD genannt, toeldjc nid;t ir»eit öon

ber „<Bä)uk be§ .^omer'' entspringt, ift fälfd^lid^ernieife mit

bem l^cmerijd^en „fdiattigen SSaffer"' ibentificirt ttjorben, bei

bem bie ©d^ineine beg ßuntäo^ ireiben. S)ieie!c ift jebenfatt^

anbcriänto sn fud^en, benn gerabe bie Stelle, n^o Dbiiffeug toon

ben ^^l;äa!en an§> £'anb gefegt lüirb, mib bie SBeibeplä^e bes;

©nmäog, 5u benen er bann ^inaufgeljt, taffen ]iä) öoHfomnten fidler

beftinunen. 33e!anntli(^ ioirb Dbpffeng üon ben ^l;äa!en nic^t

gleid; ^n feiner ©tabt gefal;ren, fonbern in einer 33u(j^t an§=

gefegt, in ber er beim (Srmad;en felbft junäc^ft fein ^eimatlanb

nid;t miebererJennt. ßrft aU 9ltt)cna ibm 511 ^ülfe !ommt,

fättt ber @d)leier üon feinen Singen. Sie nennt il;m bie 33uc^t,

in ber er gelanbet, nnb 5eigt it)m am ^^erge bie gro^e 9ii)mpt;en=

l;ö^le nnb n^eiter^in baio l;Dl;e (Sebirge 9teritcn. ^on ber ©tabt

aber ift feine Ütebe; biefe mn§ alfo lueit auf^er bem (^^^\6)U'

!reife gelegen b^ben. S)ie nät;ere 33ef(^reibung nun lä^t feinen

3iüeifel, too iüir bie Sanbungc^bud^t 5U fud;en l;aben. G» bei^t

bei .*pomer: ^

^^J^orft^g bem ©reife beö ÜKeereS ift eine ber 33uc!^ten geheiligt

2)Drt in bev 3tt>afer Saab, wo jtcei öorragenbc fc^roffc

i5e{fenf^it5en ber 9t6ebe ficf» an ber iöiünbung begegnen.

Siefe jtt»ingen bie glut, bie ber @turm lantluMufeub Iieraniüätjt,

Draußen jurüct; innjenbig am ftißeu Ufer beö ijafenö

9inl;n unangebnnbeu bie fcf)i5n geborbeten Schiffe.

Oben grünt am @eftab' ein U'>eitumfd)attenber Celbaum.

(Sine ©rotte, nid;t fern ijon bem Oelbaum, lieblid) nnb bunfel,

3efet ben Sfi^m^fKn gen^ei^t, bie man 5Jajaben benennet:

Steinerne Äriige ftcini nnb jU'eigebentelte Urnen

Snnerbatb; nnb 33ienen bereiten brinncn ihr §ontg.

5(ber bie 9iinn)?l;en mcbcn anf fangen fteinernen ©tü^Ien

J^-eiergetnanbe , mit ''4>ur^ur gefärbt, ein Sönnber ju fc^auen.

Unterfiegenbe Oueßen burcl)ftri5men fic. ^\vo finb ber ''Pforten:

(Sine gen 9JJitternari)t, burd; ireld;e bie ä)tenfd)en biuabge^n;

yjiittagiüärtö bie anbere geheiligte; biefe burd)>i>anbelt

^Jie ein fterbli^er aWeiifdi; fie ift ber UnfterbliAen (Singang.

> Cb. Xlll, ;i6.
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e§ !ann fein Slucifel fein, baf? ber ^|Uiorfi)yr)afcn an ir^cnb

einer 6teUe be^o a)ieerbnien^ö üon Dcoio ju iud;cn ift, benn an

ber ©übfeite beffelben liec3t 50 m l;od} bie grofee §ö{)le, ircld^e

fid^erlid^ bie ^cmerifd}e S3efd)reibung üon ber 3^t}mpl)cncirotte

üeranlafet f)at. ©in gegen 2 m beider, 30—50 cm breiter ©in-

gang tül;rt in einen Ueinen iUn-raum, üon bem auic man ben

großen feud^ten ^auptraum Don ettinr 15 m S^urc^nteifer betritt,

^ier l)ängen üon ber 2)ede I;erab unb an ben SSänben aUer=

t)anb unmberlid^e ^ropffteingebilbe, au§ iye(d;en bie ^:|>^;^"tafie

bie langen fteinernen äöebftiil;le ber ^tpmptjen unb il)re fteinernen

Ärüge unb Urnen gemad^t (;at. '^m ^intergrunbe liegt ein

iorgfältig bei)auener 331dc! (75:50 cm %lää)e) mit einer Gin=

arbeitung in feiner Dberfläd^e, ber bie .*pDl)Ie aU antik Gült;

[tdtte (lüol ber 9Ü;mpt)en) bezeugt. 3« ^^^ 9-^titte ber 2)ede

i3ffnet fid) ein 80:20 cm lüeiter ©palt; biefer toirb bie ^iluf=

faffung üon bem jlüeiten nur non ben ©Ottern benu^ten Gin;

gange lierüorgerufen Ijaben.

®§ ift geftritten tüorben, ob nun ber tiefe ©olf üon inatl)!;

felbft eber ein Heiner 9Zebent)afen föeftlii^ am 2lul gange be§;

felben, 5)eria mit 9fJamen, ber ^sl)or!t;§t)afen fei. 3)ie ^rage ift

non geringer ^^ebeutung. X>ie .s^öl^le liegt toon beiben Stetten

g(eid)lüeit entfernt, ©d^liemann glaubte gerabe r>or bem fleinen

§afen S)eria „bie ^wm fleinen fteilen Reifen, bem Eingänge

zugeneigt ", entfprecbenb ber l}omerifd}en 33efc^reibung ju er^

fennen, aber ^:partfc^ entfd^eibet fid; mit großer ^eftimmtl;eit

für bie größere marfante 33ud}t üon 3]atl)i;.

2luf atte gätte ftimmt biefe ©egenb bec^ 9}iolobufen§ mit

attem, \va§> fonft au^ bem l)Dmerifd)en iMlbe in 5Betrad)t fommt,

burd^auy überein, fc l)auptfäd)lid; mit bem 33efu^ be^- Dbi;ffeul

bei Gumäo». S)ie Söeibeplö^e be?^ göttlid)en ©aul)irten muffen

im ©üben ber S^f^^ gelegen tjaben, benn 3ltt)ena rätf) bem t>on

^t)lc§, alfc ttom ©üben l}er nad) .'oanfc fal)renben XelemadiOio^

' €b. XV, 36. . .
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SBenn bu ba« näcf)ftc Ö'ieftabe ton 3tf)a!a jc^o erreicht Baft,

©ielje bann fenbe jnv ®tabt baö @d^iff nnb äße Ökfä^rten

llnb bu gel^e 3uerft boitbin, n?o ber treffüd^c Saul^trt

2)eine ©djireine t)ütet, bev ftets mit (Sifcr bir anl^ängt.

S)er äöeg aber, ben Dbl)ffeu§, 5U ©umäo^^ ju gelangen,

§urüd(egt, iinrt» irie folgt befd)rieben^:

SIber Cbi>ffeuS ging ben raui^en ^fab t)on betn §afen

lieber bie ttjalbbetDac^rnen ©etnrge, i)kv tno Stt^ene

S^m ben tveff liefen §irten bejeic^nete, ttjcldjer am treuften

^auöb'<:ft unter ben Äned;ten beS göttergkit^en Cbtiffeuö.

©iljenb fanb er ihn je^t an ber ®d)tt)etle beS ^aufeö, im §ofe,

SBelc^er l;o(^ auf ft>citumfd^anenbem §ügel gebaut ivar.

3u tiefen 2lnl)alt!3:pun!ten, ba^ bie S^rift im ©üben ber

Snfel nnb auf toeitunifi^auenbem .*gügel gelegen l;aben mu^,

gefeilen fid; nun nod; sluei anbere: ber ^oraj-felfen unb „ba§

fd;attige 2Baffer'' ber ^rretl^ufa^aueHe. (i§> l^eifet^:

©itjenb finbeft bu il)n bei ber @^iveine ir»eibenber ijeerbe

yUljt beim Äoraj-felfen, am 2lrct^u[if(^en SBorne.

2Iöba mäften fie firf) mit lieblichen (Sid;eln unb tvinten

©c^attigeö äöaffer, ivoiiou baS gett ben ®c^n?eiuen entbtübet.

^n Segug auf ben ^orajfelfen fagt auc^ Dbi;ffeu§ ju @u=

Äebret er nid^t jurücf bcin Äönig, Jt>ie id; i^crfünbc,

Sllebann reije bie Äned;te, l^cm Reifen berab mic^ gu ftürjen.

6^ mu^ alfo I;ier eine t)D{;e fteile äöanb gelüefen fein.

3lIIe biefe 33ebingungen erfüllen fid; auf bem grofien ^oä)--

plateau im ©üben ber Iv^nfel. ®ort bietet fid; ein irteiter ^^lid

ring§uml)er, bort entfpringt eine ftar!e Quelle, bie l;eute ^k;

rapegabi l)eif3t, unb bid)t neben il;r fteigt eine ^^^elioloanb auf,

ipie fie ipaffcnber für ben „9tabcnfelfen" nid;t gebad;t loerben

!ann. ^ierl;er iuerben benn awd) allgemein bie äöeibeplä^e bc^

@umäo§ verlegt. ^^Hirtfd; rübmt mit umrmcn Borten, mie ^u;

treffenb l;ier bie t;omerifd;e ©d;ilberung erfd;eine (®. 61): „S)ie

^ Ob. XIV, 1*. 2 oi), XIII, 407. 3 £b. XIV, 398.
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Stngaben über bie Sage ber 2öeibeplät3e bei? (i-umäo0, ijod) im

Öcbirge an lueitl^in [id)tbarein Crte, auf offener ^^-läc^e unb bcd;

lüieber am obern Sianbe einer [teilen ^elvioanb, finb fo d^araf-

teriftifd;, fo nn'it non iniU^rlid^er iluliffenmalerei entfernt, bafj

man an £)rt unb Stelle inirllid; überrafd;t ift toon ber mit

menigcn ©triÄen er5iclten treffenben 33e5eid)nung ber lüeiten

.ÖDd}f(äd)e 3)iaratl;ia".

®ae finb tiiz -öauptpunfte ber alten ^Copograpljie toon Stl;afa,

mie man fielet, redit genau in ben mobernen 3>erl;ältniffen

mieberäuerfennen. Tiod) md)v ift natürlii^ ber allgemeine Gbaraf=

ter ber ^n\e{ berfelbe geblieben. 2ltl;ena fagt toon bem Sanbe^:

greilid) ift e^ vaiil; unb taui^t uidjt Stoffe ju tunimehi

;

5)ocf) ganj ctenb aud; ntd)t, rt?te»oI e8 an Sbnen tbm mangelt.

9ieirf)Ud) gebeÜKt 6ei ung bie gvud^t beS gelbeö , unb retc^Iic^

l'ül;uet bev 2Bein; benn 9tegen unb Xl)an befrnrf)ten bai^ (Srbretd).

Xveffiid)e 3i'^3'^'iii^»^i^<^" fi"^ f'i^i-'r <^"t^' äöeibeu bev ;)iinber,

SBalbungen jeglid;er 3ht, unb tmmevflte^enbc Säc^e.

2)a§ !ann man im gansen aud) Ijeute nod; ücn 3tl;a!a fagen,

befonberiS mirb 2Bein fleifjig gebaut, iuenn aud; in bie lueiterc

^-erne nod; luenig ej-portirt. 9tur in einem ^^un!te mad;t fid)

ein ftar!er Unterfd^ieb geltenb: bie „^Salbungen jeglid^er älrt"

fud;t man l)eute »ergebend. 3ltl)ena fprid;t ju bem erlDad)enben

Dbvffeuv^: „^ene^^ l)ol;e ©ebirg ift 9teriton^ n^albid^ter ©ipfel".

2lllgemein fielet man bac^ Dteriton in bem in ber SJUtte ber Dtorb-

l)älfte ber Snfcl liegenben l}öd;ften ^^unfte be§ 2lnDge=@ebirge§,

aber menn er auc^ in bem füblid}en S^beile in bem .•gagiC'C^

(2tepl)anD§ ju erfennen fein fcüte: Utalbig ift l/eute feiner ücn

beiben mel)r. ©o feigen luir bier beutlid;, wa^-^ aud) an anbern

©tätten in 'i^cn claffifd;en Säubern fo üielfad; gutrifft, bafs bie

beutige i^al)lbeit ber öebirge nicbt aud) für ba^o 3lltertbum x^üx-

auioäufet^en, fonbern nur ba^c Stefultat luni jabrl)unbertelanger

fd)led}ter 2Öirt^)fd)aft ift.

1 Cb. XIII, 242. 2 £b. XIII, 349.
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lu jgruxljtfxi)^ j^rßmjni I)ifi0rifdj bäxadjitt

'M§> bie ed^ä^e ber mpfenifd^en (Sd;arf;tgräber nad; 9ltl)en

i3ebrad)t imirben, Ji>ieberl)olte [id; baffclbe Sd^aufpiel, Hteld}e§

bei ber 2ln!untt ber äcjinetifd^en ^ilbföerfe in 3)iitnd;eu in ben

breifsitjer 3al;ren [tattgefunben Ijattr. alle SBelt jd^üttelte ben

^Dpf ob fold} nnerbörten Äunftftil!? unb fonnte nid}t eine Sinie

gried)il"d;en ßt;ara!ter§ barin finben. Sßeitere 'Junbe aber (;aben

ebenfo inie banial§ eine 5?rüde nad} ber anbern gefd;lagen, fo-

baB bie juerft fo einfame Snfel je^t fd}cn an ben nerjd^ieben-

ften Stellen mit beni feften £anbe 5nfannnen(;ängt. Sl^ro^bem

ift über bie ^-rage, loie iueit biejelbe nod; aU a[iatijd;ey nnb

lüie n)eit etlca fd)on aU gried)ifd}e^i ©ebiet ju betrad;ten fei,

eine tiotte (Simniit{)igfeit nod} nid;t ersielt,

8d;Iiemann glaubte befanntlid) in ben ©räbern ncn Wh)-

fenä bie (Sultnr iumi .s^omer';;» 3Id;äern luiebergefunben ju l)aben,

unb t)a§ 3Be]enttid}e biefer Slnffaffimg, ba[5 bie nipfenifc^e

(Kultur fid} auf bem ^nfelnieer unb an ber Dftfüfte öon @rie=

d}enlanb entiuirfelt I;abe, unb bafj il}re Präger bereite gried)ifd}C

Stämme geiuefen feien, unrb je^t Hon ber überlüiegenben ßa^l

ber ®elel;rten getl;eilt. a}ZiId)l;ocfer l)at 1883 bie ^ela^^ger aU

bie Urheber jener (Sultur in 3(nfprud; ju net;men gefud}t unb

mit .s^^inlüeiS auf bie Sage üon ber Seel;errfd;aft beiS 3Jiino§

bie ^n\d Sivzta in xijxtx günftigen ^ag^c älüifdjen IHegVpten,

2lfien unb (^ried;enlanb aB ben 3)lifc^!effel angefeljen, au§ bem
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ba» neue ^robuct ^eritorgegangeu fei. ^-urttt)äng(er unb Söfc^cfe

ftcl;en in ibrcr 5(uffaf[ung Scf)Iieiuann nod) näher; fie nennen

bie nu;fenijd)e (Sultur bircct eine gricd^ifdje, nennen 2;in;nc^ unb

3)it)!enä 2ld;äerburgeu unb lel;en ben ©runb für bas pli3l3lid)e

2tbbred;en biefer Gnitur auf gried;ifc^em 33Dben in bem GinfaH

ber 2)ürier in ben ^^veloponne^J, föobuvd) bie blübenbe @e=

fittung bort jertreten uni' bie beftcn (Elemente 5ur ^(uv'föanbe;

rung getrieben luorben feien.

^m ©egenfal^ 511 bicfeu Stuffaffungcn ift t>on anberer Seite

fd)on frül;er bargclegt uun'ben, baf3 ber angeblidi fo nödig

afiatifd;e (Sl;aratter ber nn)!enifd)en (Snltur il;re 3Htl)eilung an

bie t)Dmerifd;en 3(d)äer ober überhaupt an einen gried;ifd)en

Stamm nidjt geftatte. ^n ber %\)at lr>eid)t bie nit)!enifd)e ßul;

tnr i^on ber f)Dmerifd;en fel}r luefentlicf) ab. 2)ie 3)^i)fenier

begraben ibre lobten, bie l^icmerifd^en ©ried)en nerbrennen

fie, iinn-au^ö man einen ftarfeu (^^egenfa^ ber religiöfen 2ln=

jd;auung glaubte fd^liefjeu ju bürfcn, inbem ba^o 33egraben

nad) ägt)ptifd}er Sitte ben (^Hauben i^crauefe^e, „bafs an bie

(iTbaltnng ber i'eid)e ba» g-ortleben ber Seele gebunben fei,

lüälircnb ben l)omerifd)en @r{e(^en bie Seid)e nid^tsc fei also eine

i^efledung be§ Sonnenlid)ty, unb erft im 'J-ener geläutert Mkx-

ben muffe, bamit fid) bie ^^forten ber Unterlrelt ber befreiten

Seele i3ffnen". ^-erner tritt in ber miVfcnifc^ien 3eit ba» (iifen,

ba» bei .s^omer längft in allgemeiueiu Öebraud) ift, erft ganj

am (Snbe 5agl)aft auf; ebenfo bie .s)eftnabeln, ireldbe ba» grie^

d)iid)c auf ber Sd)ulter geneftelte ©elnanb betreifen; bie Mly-

fenier traben faft bi» sule^^t orientalifd^e genäbte .»iHeiber

getragen, ^n S^irpnc- im 3>orbofe be-? ^^alafte» unb in äKiv-

!enä über bem IV. @rabc ftel)t eine Dpfergrnbe, mäbrenb bie

l;omcrifd)e '^dt unr 'JUtäre für S3ranbDVfer nennt. 3)ie bilb^

d^en SarfteHungen iHn-unmben ^'almen unb ^aviiru»ftauben, bie

in ©riedienlanb nie gemadifen finb. ^n ber Crnanicntif mit

ibren 3ngen, i^cnfdieln, '^^olppen mie in ber i^erbreitnug Der

(£ultur über ba» ganse i^nfelmeer, jeigt fid; ber (ibarafter eine»

Sci)U[^5arbt, Sdiltemann'ä 2tu8grabungcn. 24
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mäd^tigen ireitfal)renben Seeöol!^, mäljrenb bie griec^tjc^e ©age

ben „Dreft nod) auf bem Sanbirege aiisinanbern läfet, imb

3)ieneIao§ nur burd; ©türm toerid)Iagen naä) ategppten !ommt".

^ie mt)!enifc^e Jlultur Ijat l;auptfäd;lid^ an ber D[t!üfte ©rie=

(^enlanb^^ ge!)errf(^t; barau§ fd;Iofe man, ba^ fie nid;t in ba§

Sanb cingebrungen, nic^t bie Gultur ber ^ier eingefeffenen ^e-

üölferung, foubern einer üou Tften I)er ^ugeluanberten fei.

<Die ?^rage, iüel4)em afiatifd;en ©tamme eine foldje 2lu§=

bel;nung feiner §errfd;aft iüol am el;eften §u5Utrauen fei, ent-

fd)ieb lllrid) ^öljhx ^ für bie Jlarer. S)ie i!arer iparen nac^

£)erDbot unb 3:i)ufi)bibe§ eine 3^^^ ^«"9 ^^^ bebeutenbfte 33ol!

auf ben S^ifeln, U§> fie üon 3)Uno», ber ^uerft bie ©eeräuberei

aufl^ob, unterJDd;t unb nun befonber§ gur 33emannung ber ©c^iffe

öeriüenbet lüurben. 2>cn il;nen foll bie ©rfinbung ber ©d)ilbt)anb=

:^aben, ber ®d)ilbäeid)en unb ber ^''clmbüfd^e I)errüt)ren. S;i;u!pi

bibe» berichtet, ba^ ju feiner Qdt auf S)cId^^ alte ©räber ge;

funben feien, lr»eld}e, „nad; ber 2(uMiftung mit SBaffen" ^u

f(^tie^en, üon ben Äarern ftammen müfsten. ^-ür bie fo auf::

fattenb reid) mit 2Baffen au£^geftattcten mi)!cnif(i()en (Gräber

glaubte man barnad^ baffelbe fd^Iie^en gu bürfen. Sßeiter !am

I;in5U, baf3 bie in ben 6d;ad;tgräbern beso öftern auftretenbe

SDoppelart ba^ ©i^mbol bee !arifd;en ^^n§> ift, bafi ein ©rab;

t)ügel (3^umulu§) bei 9)tegara Rav I)ei^t, unb baf3 be§ Sfagoi^a«'

@efc^(ed}t noc^ §u ^erobot'^ B^it ^^i» !arif(^en 3«"^ opfert.

2)iefe .s5i)potbefe iinrfte anfange? febr befted^enb. 2U§ man

aber au^^ ben lr»eitern ^-unbcn mel;r unb mel)r fal;, n)ie feft unb

baucrt;aft unb großartig bie §errfd;aft geirtefen fein mu^te, iüeld;e

bie mt)fenifd}e (Sultur §eitigen tonnte, al§ man \a\), \x>c\d) großen

(^inftuf, fie auf ba^j fpätere Wried;entt;um geübt batte, iuie bie

^aläfte bac^ unmittelbare äun-bilb bev borifd;en ^empeB feien

unb bie mt)!enifd}e ©äule ^a^i ber borifdjen, alio ^-urtioängler

unb £öfd)de'^ grofse ^Nafenpublication erfd;ien, mit bem 33eiüeife,

1 Slt^enift^e aWitt^eiluiiöeu, 1«7H, ®. 1 fg.
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ba^ ba§ |)auptd;ara!teri[tifum ber gvied)ifd;cn ^afenmalerei, bie

id)öne glänscnbo ^in^i^ial•be, eine Grfiubuiu-; ber iiu;!eni)(^eti

.U'unft fei, ba fiiicj man an, ben Jlarcrn bebentlid; 511 mißtrauen.

Tümmler unb ©tubnicsla^ fud^ten jicar itjren X^xon nod^ einmal

äu befeftigcn mit einigen neuen ©rünben, bie aber ebenfalls

ni(^t burd)fd;lagenb genannt luerben ü^nnen.

®er ganjen ilarerbvpotbefe gegenüber fann man getroft 5U:

geben, ba§ bie myfenifd;e Gultur fe^r [tarf crientalifd; erf(^eine

unb brandet bamit bcd; nod; nid)t gu jagen, baf? [ie ben I;omerifc^en

„3(d)äern" abjujpred^en fei. S)enn bie 3(d;äer müifen mel;rere f)un;

bert Sal;re itor ber Qdt gelebt I;aben, in lueld;er bie ^''^luptmaffe

ber un§ üorliegenben I;omerifc^en Sieber entftanb. ©ie erfd;einen

ba{)er in biefen i'iebern 5umeift nid;t in if)rem Öeir»anbe, fonbern

in bem ber Qdt .s^omer'so. Tarn F)at .s^elbig - bae 9tefultat feinet

eingel;enben 33emül;en^, bie ßultur biefer t}omeri)d;en ß^it f^ft^^

gufteEen, in bie Sßorte gefaxt: „Söürbe ein moberner Sefer beso

Gpo» burd; 3^ii^ei't)anb urplö^lid} in ba>o 3)tegaron eine» iom=

fd;en ^afileu» i>erfe§t, in bem gerabe ein bomerifd^er ©änger

ein neu erfunbcne^ Sieb vertrüge, fo luürben ber conüeutionette

©ttl unb bie bunte ?^arbenprac^t, bie \iä) attentl;alben bem Slide

barfteHen, {I;m ben Ginbrud ermeden, aU ob er \iä) nic^t t>or

einer grie4)ifd)en i^erfammlung, fonbern nielmel^r gu 9tiniüe

am §Dfe be^ ©anl;erib ober 5U Sproio im ^alafte be^^ Könige

|>iram befänbe''. SBenn c§> \wd) jur 3»-'^^ *^t^i^ ©änger fo ge-

loefen ift, une Und man oerlangen, 'i:a'\^ bie um mebrere ^^al)X'

bunberte surüdtiegenbe Gnitur ber 33efungenen nid)t Orientalin

firenb getoefen fei? S)aj3 biefe (Eultnr ber 33efungenen, alfo ber

t}omerif(^en 3td)äer, tt)atfäd;lid; bie mi;!enifd)e ift, ftel;t beute

au^er Bir»eifel.

3öie n>eit bie mt)!enif(^e (Sultur oor ber t;omerifc()en

liegt, belüeift ba» fpäte unb fpärlid^e 2(uftreten be» ßtfen^

1 atl^eiüiAc 2)iittt)etlungen, 1887.

* „5)aö l;omcrt)cf)e Spo8 au8 ben 2)en!mätcrit cvläutert" (2. 2Iuf(., £ct^^*

3ig 1887), ®. 425 fg.

24*



372 eietentcs? Stn>ttel.

UTib t^er ^"i'^^'^t"/ beiücifen bie Cpfenjrubeu uub bie Sitte

bcx- ^ec3raben!o. S)ie ©niben Ijabcn ]id) jpätcr nur nod; im

^ienfte bcr .Habiren cr()atten; be5eid)nenbevtpeife, beim ber

ilabirenbienft gelit in bie allerältefte cjriecl^ii'dje 3*^^^ jurücf:

eine Socalfage melbet, baB 3en^3 auf ber ^urcj l>on ^ergamcn

in ©egeniuart ber Äabiren geboren fei. ^n gleid;er äöeife ift

bav Segraben, n^eldjeso .C^omer nid;t fennt, ben fpäteren C^rie^

d)^n bod; an^o ber Qüt il;rer frü()eften äsDl!ij'l;elben SI;efeu»,

^elop^, Drefte^ no($ in (Srinnernng.

Dhinift in bem S^erl^ältniBjluifd^en ber aufgefunbencn (inltur

nnb ben bomerifd^en Sd)ilberungen bod; bac-- anffallenbfte, baf>

6d)Iicmann'!ö 2tuggrabnngen an all ben Statten, nietd;e bei .^omer

aU bie a}iittelpunfte großer 9Jiad)t nnb ^perrfd;erprad)t erfd)einen,

and; nnrflid) jebevnial eine fold;e l;ertiorragcnbe 9}iad;t nnb

^srad;t feftgeftetft Ijabcn. ^n 3Jh)fenä, 3:;in;n!o nnb Drd;onieno!3

tritt nn£-> ein unb bicfelbe „nn;fenifd)e" ßultnrperiobe entgegen;

in ^Iroja ift bie ilHaffe ber gunbe auc-- ber .*Qanptid}id)t allere

bing^o anber^mrtig nnb offenbar älter, aber gegen ba^c-^ Gnbe ber;

felbcn tritt ebenfalls ber nn;!enifd;e ©til auf unb ftellt fo ben

§eitlid;en3ufammenl;ang 3lr)ifd;en beiben fünften I;er. 2)ie gUieite

Stabt auf .§iffar(irf)at fnrj ihh' ibreni Untergange nod; ben 3(n=

brnd) ber nil;!enifd}en 3eit erlebt. 3tn all biefen Stätten ftellt aber

bie .s)anptfd;id}t and; bie einzige grojie ^eriobe ber 33nrg bar;

auf fie folgt in 3Jit;!enä nnb S^ir^n^o fo gut \vk gar nid;tS

mein" unb in Xrofa nac^ langer borfäl^nlidicr 'ixM'iebelung erft

in l)elleniftifd)er 3cit luieber eine anfcl;nlid;e Stabt. i^ierauS

allein gel;t fd^on flar l^eritor, bafj bie Segriffe ^omer'S üon

feiner gricc^ifdjen ^elbenscit äurücfgcljen auf bie Ännbe von

unfercr trojanifd;en unb nnyfenifd)cn Slüteperiobc. Ser bie^^

leugnen inoUte, fönute nur anucl;men, baf; bie elenben bürftigen

9Jiauern, iüeld^e 5. 33. in *iiJti)fenä fpäter in ben ^salaft l)incin==

gebaut fiub, mit iljrcn 5i)ipi;lonfd}erben bie (Sultur ber bome^

rifd^en 2ld;äcr bavftcHen; eine ' 3(nfid;t, mit ber fid; beute,

nad;bcm in Xroja bie Xl;atfäd;lid_}t"eit ber l;omerifd;en Sd^ilbe^
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Tiingen )o (lanbcirciftirf) gciuovbcn ift, nicmaiib iitcbr luirb com;

promittircu iDOÜcn.

5l>ic(fac^) ftel)t .'potner io(\ax nidjt blofje Mimbe, fonbeni

ttöllige J!enntni^ jener ^^eviobe ju (5)cbote; unb bicfe iinrb um

fo aufftiKenber, irenn c§ iiä) um Singe banbolt, wdäjc in

feiner fV'^itevn ^cit mefjr fo (^crcjefteHt inorben finb \mc in ber

mi)!eniic(ien. '^n biefer 33ejicl;nng ift 5unäd;ft an bic feft=

umfc^irmten 33urgen 5U erinnern, UH'lcbe nacf)()er ireber in

Öried;enlanb nod; in Äleinafien mebr je gebant linirben: für

bie Sorier betpeift ba§ tt)pifd}e ©parta bie fortbanernbe Sitte

ber offenen Sagerftabt, iinb bie !leinafiatifd)en Ghied^en fd;einen

bis 5U ben ©infätten ber ^'erfer ebenfaU^ i()re äöobnftätten

nicbt mit 93iauern mitgeben 5U l;aben. ^omer aber lueif^ genau

iHMi iDiaueru unb ;j(;ürmen unb Xt;oren; er befd;reibt ba'c ftäiid)e

3;;i)or mit feiner grofaen ^slattform, t>on n}eld;er au§ (Greife unb

j^rauen bem ilampf i^t ber Gbene 5ufeben, genau fo, \inc bie

freigelegten alten ^bore in ber X(iat geftaltet finb.

3(ud) line e:c im S'^'^tn-n ber 53urg au-^fielit, ift ibm woU-

befannt. Ser gro^e .^of, r^on Säulent)aIIen umgeben, in beffen

')1iitte ber Slltar be^ Qevi§> ftel;t, unb ber ^auptfaal, in lücldiem

Cbi)ffeu§ bie JTöuigin ber ^sbäafen treffen foK, „fi^enb am glauben:

ben geucr be!o ^^erbC'c, an bie Säule gele^int", finb 53eireife bafür.

5Der 9)tetaßreid)tl;um jeuer jugenblid) prunfenben 3^^! fpi'-'^

gelt fic^ bei ^omer beutlid; ir>iber. 2Sie in ben 3^t;olDybauten

bie SBöIbungen, fo fd^immern in be^S SllÜnoo^^ ^alafte bie 9Säube

l^on ©rj. Dl;ne bie 6olbfad;en ber (2d;ad}tgräber ipirb man

bie (fi-jä^lungen |)omer'^^ r>ou ben getriebenen ^e(^ern, luie bem

be;o DU'ftor, unb gebudelten 2Bebrger)en!en unb ben golbenen

^unbeu, bie t^or be§ ^llünoo^i 2:t;ür ^ilnidit Italien, für fede

^^Nl)autafie erttären, unb 'i)at t>a^ ja in ber Iibat früber getl;an.

Sie auffälligfte unb inid^tigfte llebereinftimmung jföifd^en

ben un}!enifdien J-unben unb .*oomer ift aber iool bie, U^eldje

bie eingelegte 3(rbeit ber Sold)!lingen unb be^ jüngft f)in5uge=

fommenen S3ed}er^5 (3lbb. 312) uu^o jcigt. Diur in ber mi)!e=
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niiHjen ßultur finb 13ic^I;er berartige Strbeiten, ganje S3i(ber auS

lterid)icbenen 3)ietaIIen fjergefteHt, ju %aQ^ gefommen, unb gerabe

t>on it;nen f)at ^omer nod) eine ganj flare 3lnid;auung get)abt,

benn er bef($reibt eingefienb, \vk auf bem ©d^ilbe beg 2l(i^{tteu!o

Steingärten bargefteHt finb, mit blauen Strauben an golbenen

iStccfen unb ttcn sinnenem 3'^"'^^ umgeben, unb Jünglinge,

loeld^e golbene S(^iüerter an filbernen @ef)en!en tragen.

3ßir begnügen un§ mit ber 3(uf5äl;lung biefer :^auptfä(j^=

(i(f)ften Uebereinftimmungen. 6ie laffen feinen 3^^''^ifß^ barüber,

ba^ bie mpfemfd;e (EuUur un§ bie griecf)ifd;e ^elbenseit in

2ßir!Iic^!eit t»or Stugen ftettt, n)el(^e bie f)omerifd}en Sieber in

einem toielfad; übermalten ^ilbe bieten, ^n ber ^dt, iDeI(^e

5tt3if(^en ben 33egebent)eiten unb bem 3(bfd}Iu§ il;rer Sefingung

liegt, I;at ba^^ @rie(^entt;um fid} meijr unb mel;r jur Eigenart

entiridelt, tjat bie fremben Elemente, meldte feinen Sitten, unb

feiner tunft urfprünglid; anl;afteten, gro|5entt)eil§ abgeftreift.

3)er SBeg fon ber mi;fenif(^en (Euttur ^u ^omer tierläuft genau

in ber 9tic^tung, Uield;en ber tueitere toon .*pomer ju bem daffi^

fd}en ©ried)entl;um be§ 5. 3al)rl;unbert§ innel^ält. S)enn im

SSergleid; jn biefem iüirb man auc^ bei ^omer nod^ mand;e

®igentt)ümlid}feit entbeden, lueld}eungried}ifc^, barbarifd},afiatifd^

genannt luerben fönnte, fo ba» ©d;lacE)ten non ©efangenen bei

i)er ßeid;enfeier beö ^atroflo;?, bie bunten fibonifd;en ©eiüänber

unb toieleiS 3(nbere.

ß» fragt fid} nun, ob nid}t, iüie bie gried;ifd}e ^unft in il)rcr

erften 33lüte im mi;fenifd;en 8tile, fo and) ba» gried)ifd;e

5ßol! felbft in jener 3eit ftarf mit fremben Elementen burd^fe^t

gciuefen fei.

^ie ®ricd)en (jabcn fid} felbft nie barüber getäufd^t, ba^

fie in ben Stnfängcn il;rcr nationalen (Entundeluug üiele ©in^

flüffe aUiS ben Säubern mit altbeliHit;rter (Sultur erfatjren l^aben,

unb ijabtn biefe Ginflüffc banfbar t>eret)rt. i2ie t)aben fie in

bie ^orm t>on 3uii-Hinberungen ()crüorragenber 9}iänner gefleibet,

bie nad;l;er bei i(;nen entiueber felbft ober in il;ren 3iad;lDmmen
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giir .^errfc^aft gefangen. So fommt ^erfeug üon ben unfein

unb mirb Äönig non Xin;n§; ^elop^v ber ©of)n bec^ Xantalog,

tommt auS' Spbien nad^ @Ii§, feine 6n!et Slgamemnon unb

^Dienctao-o i)errfd;en in 3}cVfenä unb Sparta. 2)ana0i$, be!5

3ligl;ptD§ 33ruber, fommt über 9H;obo§ üon 2legi;pten unb n>irb

Äönig üon StrgoiS.

2öir Tonnen l^eute biefe ^erf)ältniffe nur beurt^eilen na6) bem

ßl;ara!ter, ber ^Verbreitung unb ber (Sntiüicfelung ber trojanifc^;

mt;!enifd^en (Eultur. 3)ie primitive ßultur, loelcfie bie altern

@d}id)ten in ^roja barfteden, ^at urfprünglid; ganj äimiid)

anä) am anbern ©eftabe beso grie^ifd^en 3Jieere§ gel;errfd}t. ^n

Xiri;n!c (;aben |id} unter bem ^^aiafte unb ber großen 53urgmauer

9tefte üon bauten gefunben mit geftampften Sel;mfu^böben unb

mit berfelben ro^en fditnargen S;Dpfjüaare toie in ^^roja. ^n

DrdjomenoS ift man fogar auf Wlamvn aug Se^msiegeln gefto^en,

xmb bie alte fc^inaräe, rotf)e unb gelbe S^opfföaare ift bier ber

nu;fenifd}en an 2}Zaffe toeit überlegen, ^iefc Sßaare tüirb burd}-

au§ nid}t überatt üon ber mt}fenifd)en abgelöft, fonbern befte(;t

üietfa(^ neben i^r fort, ^n @Ieufi§ fanben fid^ alte monod^rome

unb mpfenifc^e 93afen in ein unb bemfelben ©rabe, bae nur

eine Seid;e entfialten I;atte, äufammen. '^n Oiauplia fjerrfd^t

gerabeju bie ^f^oniraare „o{)ne ioeitern ©d^mud, aU bie ©lät-

tung be§ %\)on§>'' ^ bie aud} in Spata ^ unb äRenibi tt»ieber!ef)rt

unb öielfac^ biefelben ?vormen iine bie mpfenifd}en ©efä^e ^eigt.

3n 9)hifenä fiubet fid) ba^J monod;rome ®efd)irr fd;on in ben

©d^ad^tgräbern nic^t met)r unb aud^ auf ber 33urg unb in ben

©räbern ber Unterftabt fet)r fpärlic^. 3" '^^^ i" ^^^ 5C^oIog

ju 3lmi)flä eingefd^adbteten ©rabe fel)lt e^ burd^aul.

^n ber monodiromen ^opftraare bocumentirt ficb bie ur;

alt eint;eimifc§e Uebung. 9hir in bem Zentrum ber neuen

mpfenifd^en (Eultur, unb luo ec- ficb um befonberjo t»ornef)me

?caing in: 3tt^en. ÜJUttr^eilunöen, 1880, (©.145.

(gbenbaf., 1877, S. 82 fG-
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Slug'ftattuntj l;anbclt, ireid^t fie üor biefer gitrücf, an abgelegeneren

Drten aber (Crd;onieno§) nnb bei ber geringern ^eüöUernng

(Unterftabtgräber) be[tel)t fie neben il;r ipeiter. S)arna(^ fönnte

e» fd^einen, a[§> ob bie nU)fenifd}e i?unft nid;t anS ber alten

a[[ntäl)lid) [id; entnndelt l;abe, fonbern al^5 etlr>a§ gang anberes^

ptö^lid) neben il)r aufgetreten fei.

Sßoljer ift fie gefonnnen? ^n ^roja treten in ber jirei^

ten nnb brüten ©tabt 3ln!länge an ben ml;lenifd;en ©til anf

in einer ©ru^pe üon @clbfad;en. ^l;re S^ed}nif bilbet eine

3>Drftufe äu ber ber @olbfad)en au§ ben @d;ad)tgräbern, bie

einzige S^orftnfc, meldte linr für biefe bi§l)er kennen, ^n ben

(5d)ad)tgräbern finb ©viralen unb 9lofetten immer au§> bcm

@olbbled; be!§ (Sd;niudftüde^3 getrieben. S)ie g-orm ber ^^tx-

jiernngen felbft beutet aber barauf, ba^ biefe urfprünglid; auio

S)ral^t aufgefegt it>aren; unb in ben trojanifd^en ©lüden fet)en mir

fie tt;atfäd;lid) auv SDraljt aufgefel3t (f. 'Mh. 59,(30,61). S^O^^^icf;

fd)eint in Xioja eine ©ntlDidelung l^on bem alten gU bem neuen

©til fic^ öoHäogen 5U l)aben. 3luf bie ©Dlbgel;änge be§ großen

©d;a^e§ in il)rer 9uTd)al)mung 'von ^^erlen!etten mit baran;

bängenben 3>'^c>l^'« feigen Dt)rgel)änge berfelben ^-orm, aber

fd)on mit Stofetten befeljt (Mhh. 58), unb barauf erft iperben

©Virale unb Siofette alleinigevrf(^enb unb sföar immer aufgefe^jt

(59—61), mit ciuäiger 3tu!onabme ber ©olbfd;eiben Slbb. 57,

iion bereu Slrt brei ©tüd iiorbanben finb. .*pier bridjt bie tro=

ianifd;e Gultur alh '^cv ©til alfo, mit uielcl;em bie ©d;adjt=

gröber beginnen, mit ben gleid) aui? ber ^läd;e getriebenen ^er^

gierungen, be^eid^net in %xo\a baio (Snbe.

©ans äl)nlid) seigt bie Surg nod; in einem fet;r lind;tigen

fünfte bie SUcbtung auf bie mi)fenifd;e ^ormeniuelt l)in: in

bem ©runbril r>Dn ^alaft unb 2:boren. ^^cibe äbneln auffällig

bcnen fion -Dtufenä unb ^i^innifc, beibe laffen unter ober neben

fid; ältere Ü^auten berfelben !i^eftimmung unb — n>ie uienigften^

bei ben Xboren luUIig fid)er ift — aubercr ^-orm erfenncn. SDie

neue ^'LH'iu aber ift ber ihmi Winnie unb 93ii;feuä uicbt itöKig
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gleid;, fonbcrn iincDcr nur eine '-yorftufe ju berjelben. (Tv fehlen,

tt)ie Bereite ^Nudiftein ^ bcmerft Ijat, in SCroja nod; bie Säulen,

n)et(^e nad;I;er eine bebeutenbe Verbreiterung be§ ©ebäube^ mit

)iä) bringen. S:'ie 2i)üve finb in %xo}a bebeutcnb fd;mäter unb

läntjer aU in ber 3(rgoIiSv '^n Xirpns (H unb Kj bilbcn fie im

©runbrife faft genau ein Ouabrat unb {)aben 5n}iid}en ber breiten

3?orber= unb ^inter(;alle nur einen 3>erfd;luB. 3" ^roja (FM,

FO) [inb fie mebr bcnn boppelt fo lang aU breit unb haben im

Innern siuet innid^lüffe. Um mieüiel bie neutrojanifd;en Sbore

fic^ l;{erburd) ton ben entJuidett mnfenifc^en entfernen, um gerabe

fo üiel näbern fie fid^ ben alttrojanifd)en, an bereu Stelle fie

getreten finb. 2;ie alten (FL unb FX) beftanben in einem febr

langen unb fd^malen ©ange, ber burd) i^errammelung unb

burc^ SSertl)eibigung ücn beiben Seiten ber für ben g^einb febr

lei(^t unpaffirbar gemad;t föerben fonnte. Giue geiüiffe Gut;

feftigung bebeutete e§, aber eine bebeutenbe Grleii^terung für

ben iu'rfet)r, al'o man biefe (Singäuge ftar! verbreiterte unb ein

gute^ ©tud üerfürste, unb eine nod^ ioeitere Gntlnidelung biefer

Sbee geigen bann bie 2^l;ore üon 2^iri)n§, iueld^e fd^on gerabe;

3u ^runft^ore geuiorben finb, lt>ie fie benn and} nur im ^nn^nt

ber Surg in fold)er Öeftalt ]iä) finbcn, föäbrenb ber S)urd;gang

burd^ bie ^eftungc-mauer uuMt enger unb länger gebalten ift.

Siefer in ^roja norbanbenen fortlaufenben Gntluidelung

gegenüber ftet)t am europäifd^en ©eftabe bie nn)fenifd;e Cultur

noc^ unvermittelt über ber altern, ber trojanifd)en ä^ntlidien.

3)ian Bunte baber geneigt fein an5unel;men, ba^ bie mi;fenifd}e

Sultur fid) an ber afiatifdien i!üfte bi» 5U einem gegriffen ©rabe

entn:)idelt, bann na* Ghiedienlanb fcrtbeUH'gt unb bier 5U il)rer

üoHen 33lüte an^^geftaltet habe. 93ir Uiürben bann in ben mX)-

fenifirenben formen von Jroja bie jugenbli(^e mi)!enifd^e Äunft

auf il;rem .s^inirege nadi (furcpa 3U begrüf5en baben.

2tber lr>ir bürfen uuc nid)t verbeblen, bafj in ©riedienlanb

1 2h-cfiäclL>ijt;cl)cr ^ln5cißcv, 1890, ®. G5 fß.
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fetbft bie Gntuncfelunc3 eine gleid;e geicefen fein tann luie in

^roja. 5)ie Sef)ni5icgelniauern in Drd;onteno!o, ber Urpalaft in

Sirpncv bie alte Sopfiüaare an beiben unb nod) anbern Drten

geigen, ba^ fd)on in alttroianifrf)er ^dt bie beiben lüften cuU

tnreli einanber jienüid) gleid} ftanben nnb luol and} jd}on 33e=

giel^iungen niiteinanber unterijielten. 9teu auftretenbe ^actcren,

n^eld^e jn einer ^-ortentlnidclung ben 3tnftc§ gaben, kennten

batjer an beiben ©eiten giemlid^ gleid^jeitig tt>ir!en. ©ottten

bie älteften ©d;id;ten non XirpnS unb Ord^omenoio un§ nod;

einmal ©olbfad;en liefern, ina» fel;r 5U Ijoffen ift, nnb iüoEte

man unter bem je^igen ST^ore l^on Siri;n§ einmal bie altern

ücrl)anbenen 3}iauern bloßlegen, fo ttiürben fic^ lt>al)rfd}einlid^

gang äl)nli(^e UebergangÄformen finben tdk in Sroja. ©d}on

je^t läfet bie 3:l)onlDaare in einigen ^Nunften einen Uebergang

»om trojanifc^ien jum nu;fenifd;en ©tile er!ennen. $Die 2?afen

be^ altern mi;!enifd)en ©tilg fnüpfen mit il;rer ^-orm (©d;nabel=

!annen, 2lbb. 76,171,292) unb ibrer geglätteten Dberftäd^e

(©. 309j nod) an ba^ 5;roianifc^e an, mit il)ren 5>cr5ierungen

[teilen fie bereits auf mpfenifd^em 53oben.

Söenn id} bal)er bie in ^roja nad;geJDiefene ©ntJindelung

bec> nn;fenifd)en ©til'j cbenfo für ba^5 eurc:päifd}e ©ebiet an-

mlpu, fo folgt, 't^a'^ bie nu;fenifd)e ^unft nid)t l^on irgenbeiner

©eite l)er fertig in bae ^nfelmeer gebrad)t ift. '^uv bie Steifer finb

%tbxaä)t morben, föeld^e, auf bie Dorljanbenen^öäume aufgepfropft,

au'j bereu ©afte neue 5rüd)te jeitigtcn. '^hvcm innern Söefen

nad; fte(;t bie mvlenifd^e Äunft burd^auc^ felbftänbig 5lüifd;en ben

übrigen in Setrad^t lommenben. S)ie 9(nflänge an biefelben be=

ftel;en immer nur in ßinjellieiten. ©ie loeifen nad; Kleinafien,

nad) ©vrien, naäj 9(fii)ricn unb nad) 3(egi;ptcn. 3ln ^l;ri;gicn

erinnert ba^> Sönunnoappcn unb ber .Uuppelbau, an Spficn bie

Gpllopen, an £i;bien ba'> Äi;bele;33ilb unb lun- allem bie 3Jiaffe

bon ©olb, bie bod) iool t»on bort belogen fein mu|; an ilappa=

bofien unb Üarien 'c^a§' 3^eilfcepter (3lbb. 315); an Marien fpe=

cicll bie ©oppclayt; an ©vrien (.»gittiter unb pjönitier) ber
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9Jtauerbau (6. 276), bie 2lftartcbilber imb ^J^empelc^cn, bie

gegerbten ®d}ilbe, bie ^^saliuen; an 2l|fi;rien bie fcf)iüebenbe

^igiir im Steifen ber großen Spange (6. 195); an 3(egt)pten

cnblid} ba5 meifte: bie Sc^urge ber 3)uinner, i(;re ^aU- unb

Slrmbänber, bie Ärieg^5faf;rten auf ben ©rabftelen, 3((abafter,

©laSfüi^, ^^orjellan, bac^ ©traufeenei, bie ^api;ru!cftauben unb

Soto^blumen, bie 8itte bie Sd}lrertflingen ju üergieren u. f. lr>.

®abei bürfen Wir un§ nid;t toer(;ef)Ien, bafs in allen biefen

Sänbern, abgefel;en öon SIegppten, bie J?unft, u-»e(d)e bie Sser^

gteidjSpunfte bietet, bnrd^lueg bebeutenb jünger ift aU bie nwjh-

nifd}e. S)ie t)ittitif(^en unb fappabofifd^en 9teliefy (äffen fid;

nod) nid}t genau batiren, bie affi;rifd)e unb fi;rifd;e .Hunft aber

fennen loir eigentlid; erft üom 9. l^ai^i-'^jUttbert an, unb bie

SJlauern tion ^artt;ago ftauunen gar erft an§ römifd^er 3^^^.

®ie 33ebeutung ber Uebereinftimniungen biefer Kulturen mit ber

mt;!enifd)en berubt auf ber isorau!?fel3ung, ba§ bie fpäten

^rüc^te, ipeld^e ipir fe(;en, nid;t meit non bem (Stamme, tpie

er in mpfenifd^er unb üormi^fenifd^er 3^it '^'^^'^ gefallen feien.

3)a§ einzige l'anb, lDeId)ey un^^ bisl^er eine ber mi}!enifd)en

gleid^jeitige unb \i)v noä) üoraueliegenbe J^unftübung bietet,

ift3legi;pten; unb I;ier atlein ift benn aud; eine fefte S)atirung ber

mi)!enifd)en (Kultur erreicht lüorben. 6ie gefjört burd;au§ in bie

3eit be§ neuen 9teic§e^. ©in 6!arabäU!o au'5 t^en ©räbern t>on

3ali;fc§ trägt ben Df^amen be^ 3(meni;otep III., ein anberer a\b^

bem mpfenifd}en '^Htlafte 'o^n feiner öemal;Iin 2i; auf ber 2ßanb

be§ ©rabeS üon 9tamfe§ III. ift eine iöügelfanue bargeftellt.

3m ^apuni finb mi;!enifd)e 93afen gefunben iüorben in ©räbern,

lüeld)e mit ©id;er(;cit bem Gube ber 18. unb bem 3(nfang ber

19. SDpnaftie ^ugefd^rieben Serben fonnten. ^ :^n einem g-alle

fcnnte bort bie S^opfiraare be^ altern mi)!entfc^en 'BtiU ge=

nau ber ^dt 6eti'y I., be^ 3>ater!o \>ün 9iamfeg IL, jugett^eilt

Serben. ®anad} l;aben toir bie Sd)a^itgräber ncn 3Jhifeuä

^ gtt.nberS:=^^etrie, Kahun, Gurob aud Hawara (lüonbcn 1890), @. 42 f.q.
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etipa um 1300 unb bie S3lütc bcr in\)!enifd)en (Eultur ctiim

luni 1400—1100 ober 1000 ö. gtn\ an5iiict,en. 31x1^ bcn 3ser=

(jäUniifcn biefcr S^'it crflärt e^^ fi(^, baf3 in ber iiU)!enifd)cn

Gultitr fü nicle (Sinftüffc öcrtretcn fiub itnb bcr ägt)ptifd)e

bei Jüeitem itoriüiegt. ®ie großen Jlönige ber 18. S)i;naftie,

S^hitinofiv I. unb 3;^I)utmofi§ III., l;atten fiel} gan^ ^^sorberaficn

unterJüorfen, iinb if)re Stai^ifolger bis auf 3(in enbotep IIL,

ben llrenfel Sl;utmofiic-'' IIL, l)errfd)ten itngeftört r>on 9tubien

big äum Giipbrat. S)ic-^ ift bie ßeit, in lueld^er bie nn)!e::

nif(f)e ßultnr fid; enüuid'elte, eine ^dt ebne ^rage be§ leb^

I;afteften 33er!ebr!o unter ben nerfd^iebenften :iuHfern, iuie ibn

ba§ 9tltertl;um bislang nod; nicbt gefel;en f)atte. ©rft nnter

StamfeS IL löft ]iä) aibi bem großen 3?erbanbe ba» $Reid; ber

Gbeta nnb tritt mit feiner .«perrfcbaft in Smien bis jum nörb=

Iid;en Gnpbrat aU felbftänbige ©rcfsnmd^t neben 3{egi)pten. S)af5

in biefer ßßit im ägäifd^en 3}ieere Üibne nnb gefürd;tete (Stämme

fi^en, erfai)ren luir gelegentlid), al-^ nnter Seti L bie „.*r)erren

be!o Dtorbeui:--", bie Scbarbana, 5tnrnfd;a nnb ©d;a!arufcf)a

©infälle in 9legi)pten mad;en nnb biefe fpäter nnter StamfeC^ IIL

ipieberbolen. Scbon unter Stamfeio IL bat bac^ 8ölbnerbeer fid)

jum grof3en S^t)eil am ben 3cbarbana refrntirt.
^

9(ni:^ bem bi-c jnm Gupbrat reidjenben ägi)Vtifd;en 9{eid;e

atfo, in lüeldjem bie J-äben ber r>erfcl)iebenen Gnituren be^

©übenso, Often« nnb 9corben!$ fid} ücrfnoteten, mnf? bav frud}t==

bare ©amen!crn in bie gried}ifd}e 3BeIt gefalten fein, irenn fid}

and} l}ente nod} nid}t fagen Iäf5t, am mcld}em 3:l}eile bCiS;

felben. 2tn eine (Sinluanbernng i^on Slfiaten ober ©prern

nad} Öried}enlanb nnb Shböbilbung ber nenen Äunft bnrd}

biefe ift nid}t jn beulen, loenigftenv nid}t an bie eines

ganjen Stammes. SoUten bie .s)omeriben fiel} fo fet}r geirrt

(}aben, bafi fie alv ibre 9lel}äer ein frembeS afiatifc^eS ^oU
^riefen? (Sinjelne 'iDuinner mögen gefommeii fein, une bie

^ ßrman, ^Icgvptcn unb äj^iipt. l'cbcii im Vlltcvtl;um (iübhißcn iss")—87).
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(^)rtcd)cn fclbcr '"^'crfcuso, ^"elopy, ^auao^^ nennen nnb nne

man (;eute ah äl;nlicl;e .s>elfer enltnrbebiivftiiier l'tationen Slaxi

toon ^oI)enäo(Iern nnb j^erbinanb ulmi iiobnvi] nennen tonnte.

Siefe brad;ten baiS Stnftjencj für bic nene 3(rbcit, aber bie 2(r;

bett felbft nerricf)tete ba^o 5i5oIf, jn beni [ie fanien, nnb bee(;alb

iunrbe biefelbe eine fo bnrdian^o eicjenartic^e. XtvJ ikjeidnienbe

an ber mt;!enif(^en .^nnft ift ^lerabe, bafs fie (ängft gebrand)ten

^•ormen neues- Seben eint)aud)t. "^d) meifj feine beffcre ^[(nftrcv-

tion 5U biefer Gntluidetnni], aU- bie g(cid;artige ber romanifd)en

ivnnft. s^ernnnxrb l^on .soilbe^:()eini batte Otto -III. , ben ©obn

ber 3:f)eopl;ann, eräOcjen nnb bennt3te feine i^erbinbnng mit beni

§Dfe, nm fpäter aUi 33ifd)of biijantinifd^e 33infter nnb 5nnäd;ft

and; SÖerüente nad} .'pi^'^^'^'^^'^i'^ einjnfüt^ren nnb in grof^cn

Serfftätten eine inelfeitige 3:l;ätigfeit jn organifiren. iMnnen

luenigen 3al;r5e{)nten entlüidette fid; eine Äunft, bie ben bn^an^

tinifd}en 3>orbi(bern in ber 3:ed}nif fauni ntet;r nad}ftanb, bie

ftarren C^k'ftalten nnb feit 3af)rt;nnberten eingerofteten 3d}emen

ber Gcmpüfition berfelben aber bnrd} it)re frifd;c Grfinbnng,

bnrd} \l)vc bramatifd;e öeftaltnng bd nunteni überbot. Ueberalt

fpürt man bentfd^ec-- g-ü{;len nnb bentfd^e;:- 5)enfen in biefen

äöerfen, nnb bod; üerluenben fie alc- Sit-'^-'f^^'n^ fortiuäl^renb ^cn

3(fantt)n!tv ben if;re 3)ieifter nie gefeiten ijahcn — ebenfo lucnig

ntie bie 3}h)fenier bie ^api}ru5ftanbe unb bie ^alme!

3n äl;nlicber 9Seife traben an ben Äüften bei-- gried^ifd;en

3)teere§ bie nenen Diufter bac- norl^anbene ©treben nad) :J5er:

üoUlommnung auf eine freie ^af)n ber ßntluidelung gefül;rt.

9)tan ertueiterte feine alten engen Sauten, man benu^te bie

nenen Crnamentmotiiu' .umddift 5ur 5)ebnng ber bergebrad)ten

{formen, bis« man fie umgcftaltcnb me[;r unb mel)r tjeranjog,

unb tüte ber Slid für ba:§ ornamental 3>enüenbbare fid) fdiärfte,

nun aud; neue formen au§ ber umgebenben DIatur fid^ bienftbar

mad;te: Sllgen, (Sdineden, 3}infd)eln, "^liolnpen, an bie nod) feine

ber bi£4;erigen iiinnftübungen gebad)t l;atte, titeil fie alle im

Sinnenlanbe erlüad;fen luaren.
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S)ie ©ntiütdelung ber Tnt)!en{fd;en (Eultiir, l^on ber irir

li>cnigftcnÄ einige §auvtpun!te bereit;? erfennen !önnen, geigt

eine S)aner ton niedrem S^i^f^^'t^ii^^berten. ®ie ältefte ©tufe mit

ben nod; langen jänlenlofen Sauten nnb ben ©d^mucEfac^en mit

aufgelötbeten Drnamenten Ijaben iuir nur in ^troja Dor un§.

^n aih^lenä finb ba;? 3teltefte bie ©d;ad;tgräber, aber aud; l;ier

muf5 bereit^o eine längere (Sntiüidclung an Drt unb ©teUe

itorau^^gegangen fein, ©ine 5Dl;naftie, lüeld;e fo überreid; il)re

©räber au^ftattet unb fo großartige ^^eftung^Smauern auffül)ren

!ann, muf3 l)ier fdjon eine lange Sergangenl;eit mit rei(^en

Grfolgen binter fii^ l)aben. '^n ben ©d;ad;tgräbcrn l)ahcn inir bie

am lüeiteften toon gried)if(^em äBefen fid; entfernenbe Slu^iftattung

t»or un§. 3)a» fi)rmlic^e 53ebeden ber Jtörper mit ©olb, ber

9J?änncr mit 2Jiae^fen unb 33ruftfd)ilben, ber grauen mit 5)ia;

bemen unb mäd)tigen 53ruftgebängen; ferner bie affprifi^en SJio;

titoe (^aarnabel) unb bie ägl)ptifd;cn ^apl;ru§ftauben finben fi(^

fpäter nid)t me'^r. 5i)ie 33er5ierungen finb burd^loeg getrieben

in 9tad)abmung urfprünglid; auf- ober eingelegter Strbeit. ®ie

einfad)ern äH'ufter, lüeld^e nur aufgelegte 3)rabtgefd)linge geigen,

alfo bie ^ed;ni! in %xo\a gefunbener ©lüde nad;al;men, geigen

befonberc^ bac^ ©djitertbaub 3lbb. 244, bie Ä'anne 256, ber 6^olb=

bed)er 279, bie S^ruftbede 2G8, ba^^ Öolbblatt 181. ßomplicir^

tere 9}iufter, in benen gröf^erc ^-läd^en auf;, refp. eingefe^t luur;

ben, geigen bie Änöpfe 2tbb. 242, 243 unb 272, 273, ber

©d;trertgriff 239, 240, bie ©olbblätter 179 unb 180. 33ei

biefen ift aud} in ber getriebenen 9tad;bilbung bie ©ar^

ftettung nod; in ebenfo flad;em SU'lief gebalten, aly inenn fie

au§ S3led) aufgefegt lüäre. 2luf urfprünglid)e ^tt'ffiiftßl^oJ^

ge'^en jebod; fidler aud; bie l;öl;er getriebenen ii>er5ierungen

gurüd, g. S. ber grofjen ^iabeme unb Sruftgebänge 2lbb. 158

unb 103 unb ber (^olbbäuber 235, 236. 3)ie Greife folüol,

\mc bie einjelnen 33lätter ber ^Hofetten finb bier immer nod;

uon bemfelben feinen ^Kal^men umgeben, beffen lrirflid;e 33e=

ftimmung an^:: beiu ©d)UHn-tgriff in Mi\ 2t )2 l;erüorgel;t, lüo
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er bie eingelegten Steine l)ält. 2(uic niiprüncilid; eingefet^tcn

(Sbelfteinen erflären fid; inol and) bie großen 33udel anf t)cn

©iabemen unb ©el;ängen.

©0 fetten iinr in ben (5d;ad;tgräbern im gansen fd;cn ben

Itebergang von ber mü^ifainen infrnftirenbcn ^cdinif 5n ber ein=

I)eit(id;cn be^ ^veibenc^ itoU^ogen. 9inr nnifafi'enbere S^ar^

ftcllungen, luie bie auf ben S)old}!Iingen, feigen wir noc^ in cin^

gelegter j^orm au^gefüfjrt, nid;t aU ob bie ^ünftler an bie

getriebene 23ilbnng lebenber 2Befen fid; nod) nid)t bättcn luagen

mögen— ber Sedier mit ben Semen (280), bie Ääftd;en mit iiöluen

nnb §irfd;en (274, 275), t^k großen @efid}t!?ma!§!en geigen bal

©egentbeit — , fcnbern ir>eil für bie i^erir>enbnng be§ @erätl;e!o

nnb für eine feine Stu-ofütjrnng ber Heinen Figuren bie ältere

3:;ed;nif ein3ig am ^la^e lr»ar.

S)ie ©teinfculptur (Örabftelen) bicfer ^eriobe ftel;t noc^

auf beni ©tanbpunfte ber aufgelegte 9trbeit birect nac^al)menben

ihinft. SBie ba^^ §öanb auf ber ©olbplatte 179 ift auä) ba^J

gleid;e auf ber örabftele 155 gang flad; ge()alten, unb ebenfo

luenig geigen i^k ©eftalten auf ben übrigen irgenbipeldje 3)tc:

beEirung ober ^unengeid^nung.

%u§' ber (24)ad}tgräber;2(n(age inmitten eineiS beiligen

9lunbe» l^aben fid; bie Kuppelbauten organifd; enttindelt. ^n

2lmi;!lä ift in ber 3:;i)olo!o ba§ eingefd;ad)tete ©rab, in Drd;o=

meno^o bie ganje 9ieben!ammer al'5 fold)e^j burd;auy nad) 2(rt

ber i5dmd;tgräber eingerid;tet. ®ie 3tu!oftattuug bec> ^aue§ ift

eine prad)t:= unb fuuftreic^e, bie Seigaben beS JJ^obten aber finb

üon bem gemifferma^en barbarifd^en Suyuio ber <2(^ad;tgräber

auf eine vernünftige «Stufe berabgeftiegen. Gingelegte 3(rbeiten

finben fid^ febr feiten mebr. Dieben bem ©olb bat ba§ ßlfen=

bein 33ebeutung getoonnen, ba-S fein fculpirt gern ju allerbanb

@erätl)en, Ääftd^en, Spiegelgriffen, dämmen iiermenbet loirb.

Sn biefer ^seriobe treten aud; bereite bie erften 3(nfänge ber

33ertücnbung bee (rifeu» auf, ba§ gunäc^ft gu g-ingerringeu ge^

ftaltet n?irb. S)ie Sculptur biefer ^dt nimmt auf tfk gormen=
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gebuiuj einer früljeni fjeterogenen 3:ed;uit" feine 9Jücffid)t niel;i-:

bay £'ölPcntf)Dr-9teUef äeigt im ©ecjenfal^ jn ben Örabftelen eine

bnrd;i3efnt)rtc ajiobeliiruncj ber Körper.

2(l!§ feften ^nn!t für bic le^te ^^kriobe ber nu;!enifd;en

Jlunft l)aben mir naturc3emä^ ben Biift^i"»? ^^i' ^ciläfte anjn

jeden, benn biefe [inb In^ jum Untcrcjange ber SSnrcj in (äi-

hxand) geluefen. S^efonber» bie SBanbmalereien fönnen nn§

I;ier 3(nl;alt bieten, ©ie geigen, ba^ bie f^ormcntnelt eigentlid}

big gum ßnbe biefelbe geblieben ift, aber fie laffen für ba^

50taterial, in iiietd;em biefelbe bargeftetit inirb, ^od) niieber

geitlidje Unterid;iebe erfennen. ^iöenn in /tinniy mie in Wi)^-

fenä ber g-n^oben be» 9)iegaron mit einem einfad^en S^eppid);

mufter bemalt ift, fo ift baran^ gn fd;tief3en, bafe ber '^oben

nrfprünglid) and) mit einem mirflid;en 3^eppid; bebecft iuar.

Unb menn bie Söänbe in l^irpnc^ einmal mit bem Dleljmnfter

bematt finb, invi fid; in ben ©etuänbern ber grauen anf bem

großen ©olbring (295) unb anf Glfenbeinretiefic Juieberfinbet,

ein anbermal mit bem 3)infter ber 5}ede nnb 9SanbbefIeibnng

öDn irrd;DmenL>3, bac-' man ebenfaüso immer a(io ber ^iieytil;

!unft entnommen begeid^net bat, fo fd;IieBe ii^ t;icran5,

baf3 bie !i)ii)fenier urfprünglid) and; il;re 2ßänbe mit Stoff

bet;angen I;aben. i(nf biefe $iBanbbc!Ieibnng folgte erft in

letzter Sinie beren !:)tad;af)mung in ^-arbe; bie 2öänbe bc»

2;i;alamog in Ordjomenoy geigen i^)r ^Jtufter in (Steinplatten

fenipirt. S)iefe reid;ere S3e!leibnng irirb man für bie ber Se;

malnng üorauSgel^enbe gu (galten Ijahcn nnb bamit and) ben

IHlabafterfrie^- üon Xirpnio nicbt ber leisten ^seriobe beS ^a=

lafteg, fonbern ber bnrd) bic (^Tbanung ber Ä'uppelgräber be=

geid;neten gmeiten gnfpred;en, iDorausS folgt, baf? er in ber nn^

orbentlid;en Einbringung, mie er gefnnbcn luurbe, tt;atfäd;lid;

nid}t an feinem urfvrünglid;eu ^Nla|3e faf?. S3ei einer 3lnfbeffe=

rung be^ ^aufeS mnf3 er bem fd;on auf Semalung ber 2öänbe

gerid;teten töefd^mad ber 23en}o()ner bocl) für baso Segföerfen nod;

gu fd;ön crfd)ienen unb ba(;er irieber iicrnn'ubet morben fein.
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^n biefer leüteu ^Neriobe, 511 bcr iuol aud) eine 2(u5af)[

ber Gräber in ber llnterftabt geljören, finbet eine tpeitere 2lb=

fe^r üon afiatifd^ein SBefen babnr(^ ftatt, bafe l;ier nnb ba bie

fpätern nur burd; ^eftnabeln get;altenen gried^ifc^en ©etoänber

getragen werben.

2Benn iüir bie S)aiier bebenfen, in lucld;er in 9Jii;!enä üor

ben ©(^ad)tgräbern bie Kultur fid} entiüidelt Ijat, bann bie

5)aner ber 33ennl^nng ber älteften Dteh'opole, ferner bie Grban=

nng nnb lüieber langbanernbe ^ennüung ber Äuppelgräber, jo

werben loir bie ^errfd^aft biefer Gultnr anf ben 53nrgen üon

2:!irl)n^^ nnb 9)it;fenä getüi^ nid^t üirser aU brei 3a(;rl;nnberte

üeranfd}lagen. SI;re ränmlid;e 3tU'obeI;nng ift eine fein* gro^e

geluefen. Ueber ba^ ganse ^nfolnieer bi;§ nad} J?(einafien, (ippern,

3legvpten {;in nnb im SSeften im !ürint^ifd;en ©elf, anf ©ici;

üen, ÄepI)aIonia, ©arbinien finb m\/fenifd}e ©rjeugniffe, meift

33afen, conftatirt tuorben. 33ei biefer tveiten 3?erbreitnng ift e§

febr anffattenb, ba^ U§>i]^x nirgenb^o lanbfd;aftlid;e ^erfd;iebens

(;eiten im ©til ber ^robncte ira^rgenommen merben fonnten,

luie fie bo(^ fid^ finben iüürben, irenn bie mi;!enif(^e ^unft —
lüenn aM) infolge gteid;er Sfnregungen — fid; an t)erfd;iebenen

Crten felbftänbig entiüicfelt bätte. S)ie bi)3antinifd}en 3tn=

regungen finb üon ben 9iieberfad}fen ganj anber^ aufgefaßt nnb

au^gebilbet irorben al^ i^on ben ?^ran!en, ^oba^ man in ber

romanifd}en ilnnft einen fäd;fifd;en nnb einen friinüfdien 6til

fd}eiben fann. ^ö.) balte e£> für fel^r mabrfd;einlid;, bafi fid^

and) für bie mt)!enifc^e ^unft berartigeS nD(^ einmal ergeben

lüirb. %üv je^t, tüD nnr in 9}ii)!enä nnb 2;irt;n» ein fojufagen

ücllftänbiger c^panSratl; biefer 5^nnft befd;afft ift, an alten anbern

Stellen aber faft nnr S;bc'^ii^''i^^ti^'^/ »^i^ ^^i^ g<in5en 3lltertl)um

i'cn gentiffen Zentren anS im ^nfelmeere toerljanbelt njnrbe,

fann bie fd;einbare Ginbeitlid/feit nod} nic^t» ^eftimmte»

beineifen. liollte fie fid; fpäter al^o eine tbatfäd^lid;e ergeben, fo

müfete man fd;lie§en, ba^ bie mi;fenifd;e ilnnft 3nnäd;ft Im

einem einzelnen ©tamme an^Sgebilbet nnb üon biefem ben

Sc^ucEjf) arbt, £cf)Iifinaun''j 'äütSgrafjimgcn. 25
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Übrigen iHninittctt lüorben fei. Unter biefem ©tamm ifönnte

man nur benjenigen \)erftef)en, ber auf alle ^ätte bie 3?or-

ntad;t[tellung in ber nü)!enifd;en (Enltnr einnimmt, bie Slrgiüer.

9^irgenb§ finben fic^ fo ftolse 33urgen loie in Sirl;n§ nnb 3)tp=

!enä, nirgenb^ liegt bie mi)!enifd;e (Eultur fo bid)t biso §u ben

unterften ©c^ic^ten bin inie Ijkx. ©anj mit 9ied;t [teilt bie

©age Slgamemnon an bie ©pi|e ber gried;ifd;en ©tämme,

nnb Jüenn fie ii)n mit biefen üor %xo\a §iel;en lä^t, fo !ön=

nen njir m\§' auä) biefe Heb erlieferung au» ben iüieber auf=

gebedten tieften jener 3^^t erüären. ©incr ^Bereinigung ber

grie(^ifd;en ©tämme, lüie fie in ber mi)!enifd;en (Sultur fid;

barftellt, einem ©eebnnbe, ber nad; iDciterer 2tn§bel;nung feinet

§anbel^= nnb §errf(^aft^gebiete§ ftrebte, fonnte bie an ber

!Ieinafiatifd)en J^üfte gcbietenbe nnb ncr allem ben ©ingang

jum 3}iarmara= imb ©d^föarjen 9}ieere f:pcrrenbe ftoljc ^aupt^

ftabt ber S^roa^? öiele ©d;n)ierig!eiten bereiten. S^re lieber-

tt)inbnng, bie S'^i-'ftörung Don STroja, l;atte bal)er für ben fi(^

anbal;nenben S^if^^tt^i^^c^^f^^^^iB »^cr gricd;ifd;en ©tämme biefelbe

^kbcutung, inic ber ilrieg non 1870 für bie ©rünbung be^^

S)eutfd;en 9iei(^e§. ®ie S^l;atfäd;Iid;!eit eines fold;en @reigniffe§

bürfen lüir ber fpätern Srabition um fo el)er glauben, al§> bie

^unbüerljältniffe in it)rer ©prad)e in bemfelbcn ©inne rebcn.

Xroja, fd_)on öon lange l;er eine ftoläbcfeftigte, reidie ©tabt (gol=

bener 'Bä)al^), mit ausgebet)nten S3esiet)ungen nad; i^erfd^iebenen

©eiten l;in ($JJepl)rit, Glfcnbcin, Slftarte^^i't^l, fi)prifd;e ©efä^e),

Ijattc angefangen in biejcnige ©trömung cin5ulen!cn, b. l;. mit

feinem .'ganbcl nnb feiner ^oliti! biejcnigen ^k\c gn i^erfolgen

(m^!enifirenbe Elemente), iücld;c bie ^nfcln nnb Dftgried;en=

lanb für bie übrigen l)ieltcn nnb nad;l)er in ber ©eftalt ber

mi}!enifd)en Gnltnr erreid;ten. 9kd) ben erften ©d;ritten auf

biefem 2ßege aber reifet bie (Sultur ab, %xo\a ipirb gerftort

unb toerbrannt nnb I;at nie luieber ^öebentnng geiüonnen.

Wan Jüirb fid;, lüenn e§ aud; l)entc immer nod; eine ge=

löiffe Ueberiüinbung !o[tet, gelüöl;nen muffen, in ben (^rnnb-
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gügen beö GpoS^ ved;t inct tliatiäd}tid}cn Öebalt 511 iet)cn iinb

gut tt;un, and) beu 33ec3inu bcr (;omcri| d;eu :^ieber [id; ctluag

anberS ju benfen, aU> e^^ bM;er meiften^ gefd^al;. SSeil man an

einen iüirüid^en ßng ber in i^raft [tcf)enben ad;äijd;en ©täiunie

gegen Xxoia nid;t glaubte, nabm man an, baf? biefelbcn erft,

aU- fie üon ben einbred^enben Soricni aui^ bcm ^sctoponnex^ toep

trieben als ?^lüd;tlinge na(^ Äleinafien !amen, bcrt burd; bie

mand;erlei Ä'ämpfe, bie [ie geiüiB ju beftel;en I;atten, angeregt

feien, einen fon if)ren 2>ätern iteranftaltcten ilrieg 5U er=

finben. ©ine fold;e 2(uffa[[nng ift cntfd;icben 5U Deriuerfen.

S)ie ?ylüd}tlinge, lüelc^^e jn .^^^aufe gefdalagen nnb gerfprengt

iüaren, loerben brüben fd^iuerlid; gleid; ©täbte belagert unb

(Eroberungen geniad;t baten. Su bem unrul;igen (betriebe

ber nad; 5!Ieina[ien Gntflokncn finb bie Stnfänge ber t)Dnie=

rif(^en ^unftpoefie getoiB nid)t ju fud;cn. ®ie 2ieber fagen

un§ felber, toie il;r Urfprung aufgcfafit iucrben foU. ^n bem

5!önigÄpalafte be§ üppigften S^olfe^v ba'^ Dbiiffeuic auf feiner

^rrfal;rt antrifft, ber ^U;äa!en, erfd;eint beim ®aftmal;le ber

göttlid^e ©änger unb trägt feine 9it;apfobicn for, einzelne ^{;aten

ber ©ried;en Dor Xvü'ia, ©cenen t>cn ber §cim!el;r u. f. io. 2)ie

^lüte ber S)id}t!unft pflegt immer .s)anb in .s^anb 5U gelten mit

einer 33Iüte ber bilbcnben ilunft, unb beibe finb eigentlid; nid;t

ben!bar ol;ne eine ^lüte politifd^er, unb fpccieU monarc^ifd^er

Wu\ä)t. Sc^t, lüo Jüir biefe Stätten monard;ifd;er DJiad)t an bem

gried)ifd)cn Ufer fennen, iuc n>ir fel;en, iuelcb eine ^-üUe bon

hmftüoller ^^rad)t bier burd; Sal;rt)unberte gel;errfd)t l;at, ift

eö nic^t mel;r möglid; anjunel^men, bafs biefe ganse 3^it über

!ein ©änger aU 33ringer ber Suft an bec-> §errfd}er!§ S'afel er?

fd;ienen fei unb erft ben ^tuviuanberern brüben in bem tümmer:

Iid;en 33emüt)en, eine neue ßyiftenj 5U finben, bie 3w"9^ U^
gelöft I;abe. SBergegenunlrtigen ivir un^^ basu, ba^ in ben altern

St^l^eilen ber l;omerifd;en Sieber nod; eine !lare 9lnfd;auung ber

5ßerl)ältniffe lebt, lyelc^^e mit bcr Ginir>anberung ber 5}orier ju

©runbe gegangen finb, baf5 ber ^^nilaft unb bie 3)iaucrn unb

25*
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^T}ore ber ^urcjbefefttgung itub bie eingelegten ©Dlb:= unb @ilbei'=

arbeiten 6efd}rieben tüerben, fo Unrb man nnfere Slnffaffung

bur($anö nid;t attju !nl;n finben.

2ßie e§ lonnnt, ba^ bei .^onier bie gedämmten t)or

%xD\a tiereinigten ©riechen 3ld}äer ober gelegentlid^ 3)anaer

T;ei^en, tuiffen irir nid}t; ebenfo luenig ift e§ ja aufgeflärt, tüoijex

t)U fpäter alle ©ried^enftämnte äufammenfafienbcn Dianten ber

c^ellenen ober ®ried)en (Graikoi) ftammen. ©onft t;ei|t fpeciell

bie Slrgotijo ad;äifd} unb iuerben in SI)effa(ien unb auf £reta

3(d}äer genannt. ©§ ift fein S^i^^if^'^/ »^^-^B unter jenem @efammt=

namen eine 3)ienge einzelner ©tämme begriffen inaren. ^orner

felbft nennt auS> ^öotien bie a)iini)er (Drd^omenoS), au§ ^I;effa=

lien bie 9)li;rmibonen, ba-o tapfere 3>ülf 3(d;i(rio. SBenn irir

unter ben 2ld)äern einen befonbern Stamm 5U iterftel^cn l;aben,

ber burd} feine ^ebeutung feinen 3iamen ticn anbern mit über=

trug, fo finb biefelben jebenfaHS bie fpecietten Untertl;anen ber

argit>ifd}en Könige geiüefen unb am näd;ften ben ^oniern i-)er=

toanbt. SJiit bem Flamen ber 3c»»^ei^ ift ber angeftammte

©inn für (ieefal;rt unb eine aufgeüärte feine Ciultur nerfnüpft.

5Die Softer I)aben nad)ntei§Iid} beim ©inbrud; ber S)crier Slttifa

in S3efi| beljalten; fie finb e§ alfo, lr»el(^e t;ier fd^on Dorl^er

an ber mi;!enifd;en Gultur Ieb!)aften 3Intf;eil nat)men. ^ S)urd;

bie ^-lüd;tlinge aber, ipeld^e bei ber 3>ernid;tuug bicfcr Gultur

au§ @rie(^enlanb naö) Äleinafien gingen, entipidelte fid; bort

in erfter Sinie eine ionifd^e ß^ultur; unb biejenigcn Äunftformen,

liield}e aU eine birecte gortbilbung ber ml)!cnifd;cn baftef)en, bie

r(;obifd;en unb vi'otoforintI)ifc^en ^nifen, erunnfcn fid; met;r unb

met;r aU ionifd;e Grseugniffe. @d}lief3lid}, last not least, finb

^ Dicnibi (Äu)J|je(gvat, f. cten) iinb 2|Hita (^^-ctögräfcev, „5ltl)cni)d;c

2}attl)eihnu3cu", 1877) liebelt tu %ü'üa. 'Hui i^cv 3a•vc^^c[ie i^oix 3ltl;cn ftcl;en

<)icftc ber cVtlo^^tfd}en 33urgmaucv unb finb in ben Ic^Ucn Csaf)ren neben bem

(Srcc^tt)eion and) Xl^eile beö alten ''^Hilaftci^ unb iibcvaß in^tenifd;e ä^afcn^

fd)crben jn 'Jage gefcmnien.
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ja and) bte l)omerifd;cn ©cbid^tc iuol i>on l^tnfang an in io;

ni]d;er ©prad;c gcfungcu iDovbcn.

2öir faffcn ba» Sargelegte furj äufammen. Sie mpfenijc^e

(Sultur !)errfd}t an ber DftÜifte toon Öricd)cnlanb nnb ükr bte

Snfeln hi§> nad) i^Ieinafien lfm. ©ie seigt ftavf afiatifd^eu (S(;a=

ra!ter, a&er jugleid; genug jd;iüern}iegenbe Ucbereinftimniungen

mit .«pomer, nm [id^ersnftellen, baf3 mit bcn t)omerifc^en „2td;äern''

bie 3>ertreter ber mi)!enifd;en (Snltur gemeint finb. Gso [teilt [id;

nun l;erau^v ^i^B ^^^]^' „3td;äer'' au» Derfd^iebenen ©tämmen

9(d;äern, Soniß^^«/ 9-'iinl;ern nnb anbern gemifd;t [inb. Sie gleid}=

mäfsige S>erbreitung ber Gultur erllärt fid; aux^ ber seitföeiligen

^Bereinigung ber i->erid;icbcnen ©tämme gn einem Seebunbe,

lüeld;er nad; 9tieberiDerfung ber SSiberftrebenben, befonber»

Siroja;?, gnm erften mal einen frieblic^en ^anbeU^üerfet^r im

ägäifd}en 9}teere begrünbete.

Siefe ßultur l;at ungefäljr bie ^iueite §cilfte be^^ 2. ^aftr;

taufenbio ö. ßbr. aufgefüllt, ©ie ift burd; bie ©inlitanberung

ber Sorier nernid^tet iüorben. Sie „3ld;äer" finb grD§entl;eil»

auf bie Siif^l« it«i' ^^^.^ Jileinafien auSgenrnnbert. Sort laffen

fid; aud) bie SBeiterbilbungen be§ ml)!enifd)en .^unftftil^5 i^erfolgen.

Sie 3lnfänge ber l;Dmerifd)en Sid;tung getjören nod; ber

mi}!enifd}en ^lütejeit an, il)re ^^ortfe^ung nnb Ueberarbeitnng

ift nad) ber borifd;en SBanberung erfolgt, n>e§l)alb ba^ Gpo»

faft burd;n?eg ben Stempel biefcr fpätcrn ^cit trägt.
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33cgen aU SBaffe 257 fg. 278.

So^ren 98. 123. 143 fg.

Sreccta 131. 143.

33ronäemtfc^ung 84. 312.

93rcnjefcf;mud bcv ÄiH}pe(grä6ev 178 fg.

356. 373.

«ruftbedc 260 fg. 295 fg. 297 fg.

33ruftger}änge 210—215.

Srufttüavsen 220. 29(5. 298.

93ügel!anne 155. 379.

fßunavbaf(i;i bei Svoja 3*; fg. 109.

3?itvgmauev 373.

— bcu Äavttjago 126.

— öon 9Jfi)fenä 169 fg.

— bon 2tvt;n8 119. 122 fg.

— öon Xxo\a. 51. 60 fg. 99. 107.

Surfte aus Zi)on 97 fg.

33i)viiitinifc!^e ©räter 164.

— ftird)e 132. 164 fg.

ddp 9i(;oiteion bei SCroja 40 fg.

— Sigcicu bei 2:roja 40 fg. 108.

Saricaturen 337.

Sßalbäifd^e S^ünber 322.

St)auffeen 168.

(S(;aijcö=S8acf) t^ei mxjkxx'd 166.

(St)fIo^^e^ 122.

Si)frcviid)e iD^ntevn 169 fg. 184.

a\)pm\ 84. 90. 94. 158. 233.

'^aä) 65. 67. 73. 233.

Sämonen 335. 337. 340.

3)anacö 375.

S^aäfaUou bd ^sti)da 360.

2)ecfe am fiatkn 190 fg. 347. 357 fg.

^Demeter, 3;f}cnibot 342.

Scmetrioö i^cn®fe^fiäükr STrojaSSfg.

Depas amphikypellon 94 fg.

Siabemc 77 fg. 209—216. 230. 252

—255. 338.

S)imtni (33etc), Äu^^>e(grab 182. 194.

Si^>t;[ongefäBe 159. 161 fg. 327. 834.

372.

^oiä) 84. 90. 268—272. 304—308.

312. 347 fg.

S)o^^))eIabler 228 fg. 302.

2:o)3^.^e(ai-t 290. 321 fg. 370.

®orier 369. 386. 389.

!3^cfe a\\& @olb 242 fg.
•

efcerjäl^iie 310.

eingelegte 3lrbeit (3nfruftatton) 268 fg.

282. 290. 304 fg. 308. 344. 373 fg.

382 fg.

(Singeri^ne 3>er',icrungen 57. 218.

eifen 142. 345. 348. 369.

(Steftrcn 98.

eieufie 153 fg.

(S(fcn6ein 60. 89. 115. 339. 342 fg.

(Slia8 = 33erg ki ThjUnä 118. 166.

(Snniuei über Xrcja 32 fg.

(5nte 3()5 fg.

(Sutiaftungöbreiect 177 fg. 179 fg. 181.

eftrid}, (f. gußbeben amn'e(;m, auStatf)

etrusjtifdjeö 79. 90. 100. 223.
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eiimaioe' @c{)Jveineftä((c 3ß4 fg.

guviVibei*' ^x-fiiri) in ll)ii)fenä 107.

@iiv^ftl;ciu^ Äöiii;! )>on 9Jittfciiä HS.

g'cuftev 125. 12G. 233.

5^cueviietvo^>c(e 21— 23.

^\M 52. 327. 345. 369.

^iitgcvviiige SM). 257. 320 fö- 322 fg.

345. 318.

g-ivuicintalevct auf !i3ajeu 159. 219 fg.

244. 249. 313. 31(j fg. 327.

J5ifd;e 242. 306.

^ormftciu 91. 324.

5vaiien)vot;ining 73 fg. 140. 334. 335.

§ücf)fc 228 fg.

guPoben aus .talt 132. 133. 141.

330. 331. 332. 334.

— auö Äieö 70.

— an& ?e(im 65. 70. 141. 151.

— aus ^teiii 138. 331 332.

©alcvicninbcn^i^uvgmaucrn 76. 124 fg.

171 fg.

@aniafd;en 326.

@amafd;cn(;after 267. 303. 312.

@arnloidc( 95 fg. 153.

©efc^unttciie Steine 238. 327. 337.

340. 346. 347. 348.

(Sefid^tStoafen 92. 100.

©ef^^ann 158. 202 fg. 257.

®ra«ffufj 145. 218. 347.

©(aStoafe .345.

Oolbbicrf; qIS ®civanbfd;mn(f 86. 226 fg.

297 fg. 302.

©üttevbtlber 79. 88. 95. 96. 159 fg. 218.

230. 231. 321. 337. 341 fg.

@val)()üge( (Kumuli) 44. 108 fg.

©rabfamnier (f. ^Iic^cufammer).

©vaiüt 323.

©rätciicrnament 247.

Orcif 228. 268.

©roßcv ®d;at5 i'cn Xxoia 75— 85.

Sd)ucl)l)arbt, Sdjliemann'i Slu^flrabung

@u(a« t>oi rvd^onienoS 353.

@uf!fovin (f. 5Vi-n-mfteiii).

^aaviiabet 52. iKl 87. 103. 229. 231.
'

235. 236. 255. 256.

§aartrad)t 342.

§a!en ani< 'i:()oit 97.

§atenfvcii', 89. 163. 275.

«s^albfäiile 176 fg. 181.

§alöfetteii 59. 81. 85 fg. 89. 92. 96.

218. 237 fg. 257. 297. 302. .821.

338. 343. 347.

^anai=teve bei Xxoia 33. 112 fg.

§eUanitoö 31.

§eUef^Jont 29. 34. 39. 40. 107.

§elm 243 fg. 2.58. 326. (.342.)

§en!c(, äüefte gönnen 51, 56. 83. 110.

151.

<Qtxci 159. 341.

.»pcvaiou 182. 194.

§evallee 118.

.s;">eib 71. 138. 140. 332. 3.33. 335.

§evobot über Sroja 31 fg. 34.

— übcx bie (Strui^fer KK).

.sJefiob'S @rab 355. 356.

§irfd; 228 fg. 258. 289.

i>iffarlif, 33cbeutnng beS 9?amenö 46.

.N>ittitild;e6 97. 203.

§od;[tiaJ3eu 119. 168.

C^of (?lule) be« '•;^alafte3 69. 132 fg.

140. 331.

^clsbalfeu im 3^au 62. 64 fg. 68.

71 fg. 73. 74. 141 fg. 191 fg.

331.

.<peljbo^(cn a(§ SBaubiunlkibung 136 fg.

138 fg. 144.

isomer über Stvoja 28— 31. .34 fg.

— über ad^äifdK Änitur 371— 374.

A^unbötöpfe als §entel 320. 327.

§i)^"iant^eton in Crd)omcnce 354.

^agb 257. 268.

Csatvfe^^ 379.

icn. 26
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3bore 79. 88. 95. 96. 100. 1.59 fd-

218. 230. 231. 321. 337. 341 fsv

Ilieon kome bei Xxo\a 33.

3nac^o8*gIu{5 in bev ^(rgoli« 117.

3nfctfteine (f. nefd;nittene ©teine).

3n-te^>c, fog. ®rat> be§ WyaS 108.

5l8ma!, attc ©faiiianbermüii^^

bimg 40.

3o(^ 158.

3onifd;c0 292. 388.

Äabiven 134. 371 fg.

Äalifatü = 9(i^nta! 40.

Äalfeftricf; 132. 133. 141. 330. 331.

332. 334.

iialfocr^u^ 141. 143. 145. 331. 332.

Ädttafel 33Ü fg.

Äaüifolone bei Sroja 33.

Äamm 256.

Äam^f 238. 257.

Pannen auö ©olb 286.

— am Äu^fcr 288.

— au« ®i(ber 286.

— aii§ Xi)on 56. 94. 100. 155. 220 fg.

245. 250 313. 314.

Äanti^avoS 100. 284 fg.

.^a^ntette, mvfeniic(;c 173. 177.232.292.

— bovifcf;e 138. 165. (177).

Äa^j^jabofien 351.

tarifdK^ 270. 290. 370 fg.

Äartfjago, Burgmauer 126.

f'äftd;en 298 — 302. 310.

Äatane, a)cün,^e 1.50.

Äafeen 228 fg. 304— 307.

Äeuota^j^e 109. 111.

tc^{;a((Miia 360.

£e))^ifee 33ad;iu ber 5(vgoris 117. 167.

teffcl aitö .«u^fcv 2.59. 287. .309.

Kirk gös bei Xxoia 37.

Äitaiif, an Sd^ivertern 272— 274.

— an $efmen 239. 244.

Äno).>f (mit ©olb ^lattirt) 239. 2.59.

274. 27(;. 278. 297.

Äod^to^^f .54.

Äof'ove^a'33ad;, bei ä)h;feuä 167.

tovai-fclfen auf 3tl;a{a 366.

.torintlj 119.

Äreta 21.

.«veuje al6 @eiüanbfd;mu(f 217. 224 fg.

254.

Äviegevfopf 243. 342.

Äriegerbafe 326 fg.

Äriegisivagen 158. 202—205. 257.

.tü^e aus Sr;on 324.

^nl)Up^ 280. 290. 322 fg.

Äit)5fevne SBaffeu unb Serfsciige 51 fg.

84. 89. 90. 291.

— ©efäjie 85. 287 fg. 309.

Äitv^pefgräber 175-183. 339.345-347.

355—359.

Äuveteu 322.

ti;auoci 145.

fl)bere (3i(;ea) 231. 321 fg.

üciim i^pccx) 158. 203. 258. 259. 269.

277. 326.

Sauscnf^>i(iC 84. 90. 246. 248. 312.

Sebev 243. 266. 326.

?c[;mbad; 65. 73.

?cr;mfuj3bcbcu 65. 70. 141. 151.

375.

$?e^utmi5rtet 48. 51. 61 fg. CA. 113. 123.

141. 188. 318. 330. 353. 357.

?e[)mi.^evpulj 51. 63. 64. 65.

Set)uisiegct 48 fg. 61 fg. 71. 74. 76.

11.3. 114. 124. 141. 3.53. 37.5.

J?eineu 273.

Söffet 241.

l'iJlvenjagb 238. 268 fg.

i'öiocumaelc 2(50. 279 fg.

!i'öiventl;or 173 fg.

?i}bicu 378.

SVficu 122. 276.

?Vfiniad;o{<' 33efcftiginig toou Xxoia 32,

36. 106.
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aWavat(;on 20.

aJJaSten aü9 @o(b 224. 260—265. 279 fg.

204 fg.

JDJottiuakvct auf 3:()ongefä6en 219 fg.

245 fg. 250. 814 fg. 316 fg.

Tlaiiix (f. ii^uvgmauev, Untcrftabt).

a)Jega^3entI;eS, Äönig in ber Strgoli^ llH.

iWegavon 71. 138. 332.

ajiciübi 180. 182.

2«effev am (Stein 54. 153. 245.

— am Äupfev obcv SBvDnje 52. 89. 241.

347. 348.

mttoptn 107. 330.

2«inbavoi^ in Svoja 32.

aJiiuVaö 353.

gWinVev 354.

molo auf 3t^afa 365.

mi\d)il 222. 369.

Tlniit mit Ciuafte 344.

9JJ^tenifivcubc @oIbfac()eu am Zxoja

85-89.

2)2^feuifcf;c ®d^evtcn am Xxcja 101.

aus Xxx\.}iiS 155 fg.

"JJabcI (f. giOel, §aarnabeO-

gjaupüa (^^'a(amibi) 194.

giebenfaniiiier ber ^uitJ^efgväber 179 fg.

357.

9kion auf 3tf)afa 363.

3fe^r;vit 52 fg.

^JJeritou auf 3t()afa 364.

9J^m^^engvotte auf 3t(;a!a 365.

Oh[it\an 153. 245.

Cd^feufopf 280. 290. 301. 322 fg.

Oclbaum 321. 350.

Oljvviug 81. 99. 234.

0^>fevgvube 134. 186 fg. 335. 346. 369.

371.

'^alamibi bei ÜJau^Iia 194. 246.

'^a{a\t 70-74. 130—151. 329—338.

^^Jaliiie 212. 228. 244. 301. 325. 350.

369.

••^aujev 326.

t<api}vuö (ober Sotuö?) 147. 236. 282.

305. 358. 369.

^;>atroEroö' @xa\> 103.

^^afd;a4c^5C (58atieia=@rab) 110.

''IJaufauiaö über iPf^feuä 195,

— über (Sc^atstjäufer 354 fg.

•':^dc\>9 194. 375.

'43ergaiueuifcfK ©cul^tuveu 105 fg.

^^Jerleu au« Sernftein 237. 257. 274.

— am @(a6 153.

— am (Stein 98. 347.

— am 2:f)on („©J-Muntvirtel") 58 fg.

153.

''^erfeia^iZlueüe 167.

••I^crfeue, ÄiJuig toou 2JJi;teuä 118. 374.

^ijfaune 289.

^|>feitf^3i^e 90. 153. 278.

^^flanseufübef 282.

"j^ftafter toou @tein»>(atteu 66. 331. 332.

^^3foften 68. 131. 136. 172. 184. 331.

334. 357.

'^3foftenfteiue (f. Safen).

^^benififd^esi 126 fg. 223. 231. 306.

'•]3(}or{i)8l)afen 365.

^^f)r^gien 173. 182 fg. 276.

^^inien 321.

*43(atteubccfe auf ©räbevn 190 fg. 347.

357 fg.

^;>latteuring (©räberruub) 171. 183—

187. 196.

Wi^ ^i"f St^afa 361 fg.

'^JcI^gcuateS 2ltauer»verf 169—171.

^;>ct>?i3 221. 222. 325. 369.

X^cxp^\)x 178. 328.

in-iamcö' ^^3alaft 12. 16. 99.

''^riamo6 = 2;umuIu6 bei Srcja 110 fg.

"IJroito«, Äönig in ber SlrgcUö 118.

^4Jrcj)»^Iäen 67. 182.

^i>rctefitac6 110. 194.

'43rütc{üviutbifd;e :X[;cngefäBe 164. 388.

26*
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Cluaberbau 107. 109. 110. 113. 119.

131. 169 fg. 175. 181. 182. 232.

331. 331. 346. 354 fg.

Oueßen bei Svcja 31. 37. 42 fg.

— be« ®!amanber 43 fg.

mmpi 64. 65. 66. 75. 129.

9ianifc8 IL 380.

iKatnfeö III. 379.

9iafienneffer 344.

9{eigen 162 fg.

9il;eitvou auf 3tl;at\-i 363.

^)i[;cbifd;c Jl^ongcfäBe 103 fg. 388.

afiegel 131. 172.

9ttnge (f. ^iiigervingc, @)3iva(vingc).

dlMt bev grauen 231. 321. 336 fg.

343.

Sägen ber *2>tciue 142. 176.

©äulen (f. and; i>albfäu(eu) 72. 131.

132. 137. 141 fg. 173. 232. 331.

332.

@äulcul;atrcu 70. 74. 127. 131. 133.

140.

©avbouvj 238.

@cepter 291 fg.

@d)äbe(analvfc 102.

^A)atai 228.

2d)cik 55. 153.

@d;avbana 244. 3S0.

^djcit} beö ''Innamoö (f. t^-^iiofiev ^5d;al,<i).

@rf;a^l;änfcr uub ©räbev 198. 354 fg.

@d;iebcr mm .'»5a(c*fcttcu 85 fg. 238.

(5d;iefev 355.

®d;iffe(agev 29. 34. 40.

ed;tlb 158. 206. 258. 269 fg.
27.s.

309. 326. 337.

(£d;i(bviemeu 270.

^2d;i(b3Ctc^cn 270. 279 fg. .370.

ed;Ulffc( .327.

t^d^mctterliug 228. 239 fg.

ed;nabclfaune 94. 100. 220. 311 fg.

^d)ni}t 350.

„@d}ule bcö §omev" auf 3tf)afa 363.

®d;uv,5 bev iOJänner 25H. 269. 350. 351.

®d}aniv,5uug bev (^''cfäfje 55.

ei^ioelte 69. 125. 131. 132. 136. 172.

331. 332. 333. 334.

^c^locvt 59 fg. 163. 203. 204. 238.

259. 267. 297. 304. 312.

i®d;ivcvtbaub 276 fg. 298.

®d)wevtgviff 272.

®d;n.Kvtfd;cibe 273.

©ecväubevei 38. 370.

„®teben ^Stäbte" in Jvoja 47. 49 fg.

@tcgel 97.

©tlbevbavven 82.

@i(bevnev 2)olc() 90.

^ilbevne ©efäfjc 82 fg. 282. 286. 289.

297. 344.

©imoict 30. 39. 44.

@fäifd;eö 2:i;ov 37. 43. 65 fg.

©famanbcv 29. 31. 39-41. 43 fg.

©favabäuö 338. 379.

^felette 98. 102. 110. 194. 209. 210.

245. 251. 293. 312.

®f(alHnui«cftattung 246. 341.

»malt (f. («ki^flufj, Ät}auLHi).

e^jata in 5tttita 194. 342.

öpl;inj: 228. 344.

S^jicgd 345. 347.

„@|)inuunrtel" 58 fg. 98. 100. 153.

apivalviug 319. 322.

3|n-cngen bev Steine 142.

@tain-oe auf Stijafa 362.

@tciuevnc 9?ci(e unb ?['ieif3cl 52. 85.

110.

iStciuevue iDieffev unb ©ägeu 54. 1 10.

— ^;^feil)).^ilieu 153. 27.s.

— ÜJcrfkibung bev Säube 144 fg. 178.

180. 190. 357. 384.

Stier 149. 349.

©tvabo über Svcja 35 fg.

— übcv Ovd)on:enee 353.

Stvan{3enci 311.

@tveitaj;t am Stein 52 fg. 100. HO.
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©treitajt aiiö »letalt H4 f;]. Uo. lÜO.

©tveitamflcii (f. Ävicgeiivaflcn).

©öaftita f.
.spafcutvciij.

@l;neu 112. 37y.

®3ava=53evg bei iOh;feiiä llH. iW.

Xanht 2;50. 2;5-i. 2')«. 2H3.

Sempd lOf). i;$8. 1(54. 2.'32. 25(;. 3;3().

2;eVV'rf; ^^lö :ilnuiHH{)aiti} 13S. 33«.

2ej;ttlc ilUotiiK 13«. 117 fg. 150. 35«.

384.

Xi)iattx 36. 107.

Jf^efciie 75. 194.

2:l;ievtiafen Hl.

llfjougefäße (|. axid) 33ecf)cv, Mamieii,

ginii«, 2)?attmaleret, ®cf;alcit,33afcii).

— iiltcfte inouccf;vome b5 fg. 110. 141.

151 fg. 154. 353. 375 fg.

21;onfigiircn 9G. 159. 1(51. 21« fg. 324.

2\)ox (!4. (JB fg. 127 fg. 129. 131 fg.

172. 174.

Throsmos pedioio 30. 41.

X^x Ü9. 73. 125. 132. 136. 137 fg.

139. 175. 178. 179. 181. 332. 333.

334. 341. 346. 355. 357.

Sljüvangel 178. 332.

2:t;üvfturä 68. 178. 181. 356.

21;urm 62. 63. 64. 65 fg. HO. 121.

168 fg.

:JlHitmct^ I. itiib III. 380.

2:iji)m(n-a bei Xxo\a 113.

Siiiteiififd; 229 fg.

Sö^jfevfdKtbc 51. 152. 219. 245.

Xxcppi. HO. 125. 127. 130. 140. 331.

333. 335.

'ivic()tcv 249.

i:fd;o(>aii tc>.>c 109 fg.

:£unuili (). ('UaH^ügcI).

Ubfd;ct tc^c lo'.t. 111.

Uiiterftabt 74 fg. 122. 171 fg.

Safio (f. '.»(mptlä).

!i>afen (f. aiid; !i3cd;cv, Äanncii, 'Bd}a'

Ich).

— aiiö 'iüalHiftcv 2.s5.

— aiiö t^Haö 345.

— gclbciic 243.

— filbenie 82.

— t[;öncrnc 91 fg. 100. 162—164. 244.

249. 287. 310. 313— 315. 325.

326 fg. 334. 347. 3.53.

il>ev^.ntfj (f. italfvcv^Mil^, l'e{;iin^cvVu(5).

il,^ertnemulllg bcv ^'cid;cit 103. 111 fg.

188. 194.

iBelo (Simiiii) 182. 194.

«oi-r^ang in bcv Xi)nx 138. 332.

ai^ageu (f. (Scfpamt).

Sagfd;ale 240. 256.

iSaubmarevctcn 140. 145—151. 334.

335—337.

^livaffcvabfliMl 133. 139.

iBitffcrlcitiiiig 167. 333.

2öet;rgef;cut (f. v2d;ivcvtbanb).

.\'cvyeö' 33cfnd) in Xvoja 31 fg.

3evftLnuug ton Winnie itiib iDhitciiä

118.

— 'ocn Xxojii 49. 74. 386.
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Verlag von F, A. Brockhaus in Leipzi«,^

WERKE VON HEINRICH SCHLIEMANN.

Bekiciit über die Ausgrabungen in Tro.ta im Jaiirk 1890.

Mit einem Vorwort von Sopliie Scldiemann und IJeitriigon

von Dr. W. Dörpfdd. Mit 1 Tlan, 2 Tafeln und 4 Ab-

bildungen 8. 1891. 2 M. 50 Pf.

Troja. Ergebnisse meiner neuesten Ausgral)ungen auf der

Baustelle von Troja, in den Heldeugräbern , Bunar-

bascbi und andern Orten der Troas im Jabre 1882.

Mit Vorrede von A. H. Sayce. Mit 150 Abbildungen

in Holzschnitt und 4 Karten und Plänen in Lithographie.

8. 1884. Geh. 30 M. Geb. 32 M. 50 Pf.

Ilios. Stadt und Land der Trojaner. Forschungen und

Entdeckungen in der Troas und besonders auf der Bau-

stelle von Troja. Mit einer Selbstbiographie desVerfassers,

einer Vorrede von 7?. Virchow und Beiträgen von P.

ÄscJierson, H. Brugscli-Bey, E. Burnonf, Frank Calvert,

A. J. Dufßelcl, J. P. 3Iahaßj, Max Müller, A. Posto-

laccas, A. H. Sayce und B. VircJioiv. Mit circa 1800

Abbildungen, Karten und Plänen in Holzschnitt und

Lithographie. 8. 1881. Cart. 42 M. Geb. 45 M.

Reise in der Troas im Mai 1881. Mit 1 Karte. 8. 1881. 2 M.

TiRYNs. Der prähistorische Palast der Könige von Tiryns.

Ergebnisse der neuesten Ausgrabungen. Mit Vorrede

von Geh. Oberbaurath Prof. F. Adler und Beiträgen

von Dr. W. Dörpfeld. Mit 188 Abbildungen, 24 Tafeln

in Chromolithographie, 1 Karte und 4 Plänen. 8. 1886.

Geh. 32 M. Geb. 35 M.



Mykexae. Bericht über meine Forschungen und Entdeckungen

in ^l3'konae und Tiryns. Mit einer Vorrede von W. E.

Gladstone. Nebst zahlreichen Abbildungen, Plänen und

Farbendrucktafeln, mehr als 700 Gegenstände darstellend,

8. 1878. Geh. 30 M. Geb. 32 M. 50 Pf.

Catalogue des TRfisoEs DE Mycäxes au Musee d'Athenes.

Avec un plan de TAcropole de Mycenes. 12. 1882.

Cart. 1 M. 50 Pf.

Orchümenos. Bericht über meine Ausgrabungen im Böo-

tischen Orchomenos. Mit 9 Abbildungen und 4 Tafeln.

8. 1881. Geh. 3 M.

Ithaka, der Peloponnes und Troja. Archäologische For-

schungen. Mit 4 Lithographien und 2 Karten; 8. 1869.

Geh. 4 M.

Tbojakisce Alterthümer. Bericht über die Ausgrabungen

in Troja. 8. 1874. Geh. (3 M.

Atlas trojanischer Alterthümer. 218 photogr, Abbildungen

zu dem Berichte über die Ausgrabungen in Troja. 4.

1874. 54 M. [Vergriffen.]

Antiqui'J'i':s troyennks. Ilapport sur les fouilles de Troie.

Ti-aduit de l'allemand par Alex, llizos IlANGABi;. 8.

IS 74. Geh. 6 M.

Atlas des antiquites troyennes. Illustrationsphotographiques

faisant suite au Ilapport sur les fouilles de Troie. 218

planches photographiques, avec texte explicatif. 4. 1874.

54 M. [Vergriffen.]

Feroussox, James. Das Erechtheion und der Tempel der

Athene Polias in Atlien. Herausgegeben von Heinrich

Schliemann. Mit 4 Tafeln und 2 Holzschnitten. 4.

1880. Geh. 5 M.

Heinrich Schliemann. Selustüiograi'hho, ])is zu seinem Tode

vervollständigt herausgegeben von Sophie Hcldicmami.

Mit Scldiemann's Porträt in Heliogravüre und Al)bil-

dungon. 8.
|
Unter der Pi'esse.[





Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

DIE KUNST
IN DEN

ATHOS-KLÖSTERN.
Von

HEINRICH BROCKHAUS,
Dr. philos. und Piivatdoceiit für Kunstgesehichte au der Uuiversität Leipzig.

Mit 19 Text-Atmüdegen, l Karte, 7 littiograDliirteii nnil 23 Licllt(lruc^TaIelfl.

4. Cartonnirt 20 M.

Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Kunst mit
zahlreichen Abbildungen und Tafeln. Das Werk wird auch ausserhalb

der Kreise der Kunsthistoriker und Theologen, für die es zunächst be-

stimmt ist, Interesse erregen. EinProspect ist durch alle Buchhand-
lungen gratis zu erhalten.

DIE ANFÄNGE DER KUNST IN GRIECfiENLAND,

Studien von
Dr. A. MILCHHOEFER.

Mit zahlreichen Abbildungen. 8. Geh. 6 M. Geb. 7 M.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, die frühesten Er-
scheinungen der Kunst in Griechenland als einen Theil der gesammten
nationalen Cultur aufzufassen. Als Material für seine Untersuchungen
dienten ihm, ausser einer grossen Anzahl geschnittener Steine, vor-

nehmlich auch die Schliemann'schen Funde in den Gräbern von Mykenae.
Das reich illustrirto Werk hat die regste Theilnahme bei Archäologen,
bildenden Künstlern und Kunstfreunden gefunden.

GESCHICHTE DER KUNST IM ALTERTHÜM.
Von

Georges Perrot und Charles Chipiez.

Aegypten.
Bearbeitet von Richard Pietschmann.

3{it 002 Abhildu)ige7i im 'Text, 5 farbigen und schwarzen Tafeln.

4. In 24 Lieferungen .'J'J M. Elegant geb. mit Goldschnitt 44 M.

Dieses für die Kunstgeschichte und Alterthumswissenschaft epoche-
machende Werk liegt hier dem deutschen Publikum in einer vorzüglichen
Bearbeitung vor, welche auch die sämmtlichen, aufs sorgfältigste aus-

geführten Abbildungen des Originals enthält und vom Bearbeiter mit
einem 1.3 Bogen umfassenden sehr werthvollen Anhang bereichert worden
ist. Georg Pibcrs sagt in dem einleitenden Vorwort, mit dem er die

deutsche Ausgabe ])egleitet, das Werk sei in der Bücherei jeder Familie,

in der man die Kunst hochhält, nicht weniger gut am Platze als in der

Bibliothek des Gelehrten.

Druck von K. A. Brockliaiia iu Leipzig.
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